


^<<. '^'t.^^

^'H ^^-.<^̂ >'H ^^>^ ^.^«. ^"t'?^ HH »^..«^HH ^^^<^^»>.«^ ./^'c.^. ^>,

^^.<^NN ^^^ N'Ä>^M

^^^ '^^^ ^?^ ^^^ ^^ '^^^'^^^'«?^ -'H. ^1:>^ 5?H^5 5^..«, ''«^^

5^.<^ 5,?>7^5?.ze>^
^̂?»^
^.H.^'

>?M<5 v^>">'^^

>^.<>^HH ^^.^^^'>^ ^>..^<5^'>^
"^7-^
'^'»^ ?>'^<.^

«?.«'

«.^^<, > «>!'^' ><̂ ^«^V X !, '



^"^^,»^^^^ ,«>. ^?>> ,»-.^. ->W> ,NMMMMMMM^UWW»





ritsias.

NMW UNS dm letzten Illhlhuntleit dl! lömiSchen NeunbliK,

V»!>

Ernst Eckstein.

Erster Wand.

-° vierte Auflage. °-

Leipzig.

Verlag von Carl Reißner.
1884.



Jedes Recht,insbesonderedas der Übersetzungin fremdeLprachen,wird vorbehalten.
Nachdruckstrengstensuersolgt.



/ Zum Eingang.

er hier vorliegende Roman „prusias" dürfte

sich
— da die Leidenschaft für parallelen und Gegen

überstellungen dem Deutschen nun doch einmal un

ausrottbar is
t —

zu den „TIaudiern" verhalten,

wie Moll zu Dur. — Das Ringen der gequälten,

blutenden Menschheit nach Glück und Erlösung wird

dort vornehmlich unter den Typen des begeisterten

Nazarenerthums dargestellt: es geht daher, trotz all'

der Dualen und Gräuel, die im lauf der Ereignisse

über die Opfer hereinbrechen, ein Ton freudiger Zu

versicht durch dies Ringen, ein Hauch jener trans-

scendenten Verheißungen, die der neuen lehre so rasch

die Pfade geebnet. Auch die Schicksale der Helden, so

Schweres und Schmerzliches diese zu dulden haben,

lösen sich fast durchweg in vollkommenster Klarheit

und Harmonie, im durtönigen Ganzschluß eines be



wegten, aber doch zur seelischen Ruhe gelangenden

Schauspiels. „f)rusias" dagegen schildert den Aampf

der Geknechteten um die Güter des Diesseits, um die Frei

heit von den Fesseln einer vielhundertjährigen öklaverei,

um den Platz am 5onnenlicht, den die ^Nächtigen, in

der 5tarrheit ihres ehernen Egoismus, grausam ver

weigern. Dieser Aampf, so gewaltig er die Zwingburg

der übermüthigen Gegner erschüttert, bleibt im Wesent

lichen erfolglos. Da nun die Ursache der Niederlage zu

nächst in einer 5chuld auf 5eiten der Aämpfer, zumal

ihres machtvollsten Repräsentanten beruht, so nähert

sich „Prusias" in seiner Haupt-Aktion mehr der Tra

gödie; ein verschleierter Mollton bildet den Grund

zug; sein Ausklang is
t ein schmerzlicher Halbschluß.

Von diesen Bemerkungen gilt natürlich dasselbe,

was unsere Poetik über die Form der Allegorie sagt:

si
e wollen cum ^ranc» 82Ü5 und nur als Umrisse auf

gefaßt werden, ohne daß im Innern der umschriebenen

Fläche jeder einzelne Zug nun zu passen braucht.

Durch die geschichtliche Ueberlieferung hat sich der

Autor im vorliegenden Werke nicht mehr und nicht

weniger tyrannisiren lassen, als in den „Tlaudiern".

Hier wie dort beruht die Gestalt des Helden und >

mehrerer Hauptpersonen auf freier Erfindung. Auch



der Gang der Ereignisse erscheint hin und wieder mo-

dificirt; so namentlich in den letzten Uapiteln. Die

Anmerkungen geben jedoch über diese Abweichungen

von der Historie genügenden Aufschluß, um den 3eser

über die Grenze zwischen Wahrheit und Dichtung nicht

im Zweifel zu lassen. Im Uebrigen gilt hier das
Tlämliche, was in der Vorrede zur ersten Auflage

der „^laudier" gesagt ist: nicht erklären sollen die

Anmerkungen, sondern ausführen, ergänzen, vervoll

ständigen; denn die Erzählung is
t

durchweg so ge

halten, daß si
e jedem Gebildeten ohne lveitres ver

ständlich ist.

Leipzig, im Herbst ^883.

Wer Verfasser.



Zur dritten Auflage.

die eiste Auflage dieses Werkes alsbald

nach Erscheinen vergriffen war, is
t

nunmehr auch die

zweite binnen weniger Wochen so gut wie erschöpft,

und die Verlagshandlung geht — noch kurz vor der

Weihnachtswoche
— an die schleunige Herstellung einer

dritten. Um sich nicht gleichsam zu wiederholen,

war der Verfasser anfangs gewillt, von einer Aund-

gebung, wie si
e den Neudrucken seiner „^laudier"

voransteht, Umgang zu nehmen. Inzwischen läßt

mich die über jede Erwartung liebenswürdige Auf
nahme, die ein immer wachsender Leserkreis meinem

„j)rusias" hat zu Theil werden lassen, solchem Vor

satze untreu werden. So se
i

es diesen freundlichen

Gönnern auch an dieser Stelle denn ausgesprochen,

wie herzlich und warm ich ihnen verpflichtet bin, und

wie sehr mich ihr sympathisches Wohlwollen zu

neuem 5treben und Schaffen ermuthigt.

Leipzig, im December ^883.



Erstes Kapitel.

H^s war um die letzten Tage des Monats August im

Iahre 73 vor Christi Geburt. Die Hafenbauten der

altberühmten Seestadt Brundisium glänzten im Schim-

mer der Morgenröthe. Den Strand hinauf und hinab

herrschte ein buntes, geräuschvolles Treiben. An den

bauchigen Kauffahrteibooten wurden mächtige Ballen aus-

und eingeladen; Schnellruderer aus Dyrrhachium und

Epidauros setzten ihre Passagiere an's Ufer; hunderte von

Fischern, in kurzen Tuniea, die rothe vhrygische Mütze im

Nacken, rüsteten die bemalten Segelkähne. Dazwischen

drängten sich Wirthe, Händler und Barkenführer; Strand-

beumte schritten mit wichtiger Miene von Schiff zu Schiff,

und kleine Abtheilungen von Munieipalsklaven zogen in

geschlossener Reihe zur Arbeit aus.

Unter den Fremdlingen, die aus dem schmucken Zwei

reiher jenseits der Hafenstraße an's Land gestiegen, befanden

sich zwei wohlgekleidete Männer, die jetzt einen letzten

Scheideblick auf das geankerte Fahrzeug warfen und sich dann

rüstigen Schrittes nach dem Innern der Stadt wandten.
Prusias, I, l
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Der Aeltere, eine ernste, hoheitsvolle Erscheinung von

halb orientalischem Typus, trug das faltige Gewand der

Chaldaer und Magier. Ein mächtiger Sonnenhut bedeckte

ihm das lockenumwallte Haupt. Sein Begleiter, eine

blühende Iünglingsgestalt von einigen zwanzig Iahren,

verrieth durch die maßvolle Anmuth aller Bewegungen und

die edle Schönheit der Züge unverkennbar seine hellenische

Abkunft; auch trug er über dem dorischen Untergewande

die athenische Chlamys, die mit goldener Agraffe auf seiner

rechten Schulter befestigt war und malerisch in zwei flügel

artigen Zipfeln herabhing.

Wer die beiden Männer so an den Hafensäulen der

Via Appia vorüber nach der höher gelegenen Weststadt

einherwandeln sah, dem mußte es auffallen, daß zwei

Persönlichkeiten, die so ruhig, so selbstbewußt und so vor

nehm auftraten, gänzlich ohne Dienerschaft reisten. Auch

das geringe Gepäck, das die Schiffsknechte an's Ufer ge

schafft hatten, wo es zunächst unter der Aufsicht eines

Strandbeamten verbleiben sollte, stimmte keineswegs zu

der Meinung, die man bezüglich der Lebensstellung und

der Wohlhabenheit der Fremdlinge aus ihrer äußeren Er

scheinung gewinnen mochte.

Eine zeitlang schritten die Männer schweigend neben

einander her, bis der Aeltere vor der Umfriedigung eines

zierlichen Tempels der Aphrodite Euploia halt machte.

Sein Blick schweifte die breite Straße hinab über den

Hafen.
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„Es hat sich hier vieles geändert," begann er in helle

nischer Sprache. „Die Brandfackel der Bürgerkriege muß

gewüthet haben wie ein Dämon der Unterwelt. Der freie

Platz hier um's Heiligthum war vor zwanzig Iahren ein

bevölkertes Viertel; die Hafenstraße theilte sich hier nach

rechts und links ; und dort hinüber"
— er deutete mit der

Rechten nach einer unvollendeten Kaufhalle
—
„führte der

Weg nach der Villa des Tarentiners. Ietzt thäte es noth,

ic
h

zöge, wie die Seefahrer, den Stand der Himmelskörper

zu Rathe! Laß mich erwägen! Dort nach der Halle zu

is
t der Pfad uns gesperrt. Drüben der Bogengang führt

gar zu weit ab. So bedünkt mich's, die Gasse hier zwischen
den beiden Weinschenken wäre das richtige."

„Wie du meinst," versetzte der Iüngere. Er fügte

eine Frage hinzu, in welcher er seinen Begleiter als Oheim

und mit Namen anredete.

„Ich bitte dich," rügte der Aeltere, „erspare meinem

Ohre von jetzt ab ein- für allemal diese gefährlichen Silben!

Ie früher du dich in die Rolle hineingewöhnst, die du zu
spielen hast, um so besser. Wir sind hier auf italischem
Boden: unsere Namen und alles, was damit in Beziehung

steht, haben wir zurückgelassen am Strand von Dyrrhachium.

Glaube mir, unsere Mission is
t kein Kinderspiel, und das

Ungeheuer am Tiberstrande hat lange Fangarme!"

„Du hast Recht," sagte der Iüngere. „Noch zwar is
t

hier die Straße wenig belebt, aber der Weise fürchtet die

Lauscher selbst da, wo er sicher ist. So viel wirst du mir
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übrigens gern bezeugen: unterwegs auf dem menschengefüll

ten Zweireiher hattest du keine Ursache, über die Durch

führung meiner Rolle zu klagen,"

„In der That, nein," versetzte der Aeltere. „Man
muß nur aus Grundsatz auch da an der Rolle festhalten,

wo man sich unbeobachtet glaubt. Die Sache selbst bietet

ja keine Schwierigkeit. Ich wiederhole dir: vergiß nie,

daß im Falle der Ungewißheit Schweigen besser als Reden

ist! Im übrigen hältst du dich an die Wahrheit, nur mit

Vertuuschung der Namen und der Größeverhältnisse. So

werden wir stets das Gleiche aussagen, und nicht genöthigt

sein, die leicht zerreißbaren Gewebe einer unsicheren Er

sindung zu spinnen. Wir entstammen der Hauptstadt Groß-
armeniens dem stolzen Artarata— ic

h als Vollblutarmenier,

du als der Sohn einer Griechin, die mein Bruder zum

Weibe nahm. Ich heiße Prusias, du Kleon. In Susa
und Ekbatana hab' ic

h die Weihen des Forschers, Magiers

und Sterndeuters empfangen. Du siehst, bis auf die

Namen entspricht das alles der Wirklichkeit. Wo es sonst

dir geboten erscheint, da schildere nur getrost die Verhält

nisse, wie du si
e

kennst. Die Länder des Ostens sind für

die Bewohner Italiens noch immer ein siebenfältig ver

schlossenes Buch."

Prusias — auch der Erzähler muß ihn so nennen
—

hatte die letzten Worte fast nur noch geflüstert. Wiederum

schweifte sein Blick abwärts über die Hafenstraße und das

ferne Gewimmel am Strande. Ein Blitzen, ein goldenes
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Leuchten ging durch die Luft; der ganze Himmel schien

mehr und mehr in heiliger Lohe zu brennen. Auf das

Giebelfeld des dorischen Tempels siel der erste flammrothe

Strahl derMorgensonne, die sich langsam wie eine glühende

Klippel über die endlose Wasserfläche des adriatischen

Meeres erhob.

Prusias entblößte das Haupt.

„Sei mir gegrüßt," sprach er in halblautem Gebete,

„sei mir gegrüßt, du herrlicher, unwandelbarer, allbeleben-

der Gott! Zum guten Zeichen nehme ic
h deine lodernde

Klarheit. Drei Tage hindurch warst du den Deinen ver

hüllt, und heute erst, da mein Fuß dies fremde Ufer b
e

treten, zeigst du dich wieder in all deiner Hoheit und Götter

pracht! So scheinst du denn auf das Werk deines Dieners

huldvoll herabzulächeln. Mithras, Herrscher der Welt, spende

uns Kraft und Gelingen — oder, wenn das Schicksal es

anders verhängt, den ewig unbeugsamen Muth und die

Treue bis in den Tod!"

Auch Kleon hatte voll Andacht hinausgeblickt auf die

schimmernde Meeresfläche, bis er den Glanz der vollen

Kugel, die sich als unermeßliche Flammensaule in viel

tausend blitzenden Wellen wiederspiegelte, nicht mehr ertrug.

Ietzt reichte Prusias dem Iüngling freudig die Hand.

Einige Sekunden lang standen beide wie in Erneuerung

eines feierlichen Gelöbnisses.

„Oheim," sagte Kleon, als der Armenier sich zum

Weitergehn anschickte, „einmal noch, ehe wir in den Kampf
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schreiten, muß ic
h dir danken für die herrliche, unaufwäg-

bare Gunst, die deine Wahl mir erwiesen hat. Dich be-

gleiten zu dürfen auf deiner Fahrt nach dem goldenen

Vließ — o welch ein Glück, welch ein Ruhm für mein

ungeduldiges Herz! Ie größer die Gefahr, um so größer

die Ehre! Die Brust weitet sich mir, und ic
h

fühle mich

halb wie ein Gott, wenn ic
h es ausdenke, was wir beide

wagen zum Heile des Vaterlands und der Menschheit."

„Ich freue mich deiner edlen, kühnen Gesinnung," ver

setzte Prusias. „Ietzt aber dämme diesen Ausbruch deiner

Gefühle zurück! Siehst du nicht, wie drüben von der Ta-

berne die Maulthiertreiber voll Neugier nach uns herüber-

gaffen? Komm, laß uns eilen! Einer der schmutzigen

Knaben dort überhebt uns wohl der Mühe des weiteren

Suchens."

Mit ruhiger Würde schritten si
e über den Platz und

traten auf eine Gruppe sonnverbrannter Gestalten zu, die

am Vorbau einer engen, verräucherten Schenke theils müßig

umherstanden, theils mit dem Aufzäumen und Bepacken

zweier Maulthiere nicht eben eifrig beschäftigt waren,

„Führt die Gasse hier nach dem Hause Phormio's,

des Tarentiners?" fragte Prusias den breitschultrigen Ge

sellen, der, die Peitsche im Arm, neben dem Eingang lehnte.

„Phormio? Gewiß, Herr!" versetzte der Treiber in

schlechtem Latein. „Die Gasse hier mündet im Vieus der

Ops, und von dort ist's keine zwanzig Schritte zur Via

pia . . ."
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„Nicht doch !" meinte ein junger Bursche — fast noch
ein Knabe — , der in diesem Augenblick aus der Thüre
trat, und sich ehrerbietig vor den Fremden verneigte. „Der

Weg über den Platz der Aphrodite Euploia is
t

näher. Ist's

euch genehm, so bin ic
h

bereit, euch als Führer zu dienen."

Prusias fand an dem offenen, selbstbewußten Auftreten

des jungen Menschen Gefallen.

„Wer bist du?" fragte er wohlwollend.

„Mein Name is
t

Afer. Ich gehöre dem Schenkwirth."

„Wohlan denn, Afer, wenn dein Herr es gestattet . . ."

Ein Kerl, triefäugig, mit roth gedunsenem Gesicht, hatte

sich unterdes im Rahmen der Thüre breit aufgepflanzt.

Er nahm jetzt seinem Sklaven das Wort vom Munde.

„Gern gestatte ich's!" begann er mit abscheulichem

Grinsen. Seiner heiseren Stimme konnte man anhören,

daß si
e

oft genug den Lärm ungestümer Zecher zu über

schreien hatte. „Gern gestatte ich's
— aber ic

h

hoffe, die

erlauchten Freindlinge haben ein huldvolles Einsehen, und

begreifen, daß der arme tenophanes seinen Afer nicht um-

fönst eine Stunde lang weggeben kann. Die Zeiten sind

schlecht, und der Bürgerkrieg hat mir den besten Theil meiner

Habe verschlungen."

Er machte die Geberde des Oeldempfangens. Die

Gesichter der Umstehenden verzogen sich zu einem spöttischen

Lachen. Prusias aber griff in den Gurt, den er unter

dem Mantel trug, und reichte dem Schenkwirth ein

Silberstück.
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Der Triefäugige wog die Münze mit dem Ausdrucke

der Geringschätzung auf der flachen Hand und murmelte

achselzuckend :

„Eine Drachme, Herr? Wenn ic
h bedenke, was mich

Afer gekostet hat . . ."

Dem Armenier stieg ein flüchtiges Roth in die Wangen.

Schon machte er eine hastige Bewegung nach dem Leder-

gurt, als wollte er dem widerwärtigen Gesellen eine Hand

voll Gold vor die Füße werfen; aber zur rechten Zeit noch

besann er sich. Vorsichtig langte er eine zweite Drachme

hervor und sagte mißgestimmt:

„Du bist theuer mit deinen Dienstleistungen. Ich hoffe,

die Verdoppelung hier wird dich zufriedenstellen."

„Vollkommen," grinste der Schenkwirth. „Halte, ic
h

bitte dich, den armen Xenophanes bei Leibe nicht etwa für

habgierig! Ohne den Bürgerkrieg wär' ic
h ein reicher

Mann und wollte freigebig sein wie Mareus Lieinius

Crassus. So aber . . . Nein, bei allen Göttern, es geht

nicht! Dazu im letzten Iahre der Strandbesuch der Piraten!

Sie haben mich ausgeplündert, die Schurken, bis auf den

letzten Quadranten! Noch schuld' ic
h

auf den Knaben dort

zweihundert Sesterzen, und Mereurius allein mag wissen,

wo und wann ic
h die ungeheuere Summe auftreiben soll!

Dabei frißt der Bursche mehr als ein Pferd. Eh' ich's

vergesse — was der Fremdling dir als Führerlohn aus

zahlt, hörst du, Afer, das wirst du nicht verschlemmen

wie's letzte Mal, wo du's zur Hälfte an Bettler verschenkt
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>

hast, sondern mir in Verwahrung geben; denn seit lange

schon is
t deine Tuniea fadenscheinig, und ic
h

selbst, ic
h

armer geschlagener Mann, bin nicht im Stande, dir eine

neue zu kaufen."

„Ich verstehe," sagte der Sklave, mißmuthig zu Boden

blickend.

„Bengel, verwünschter!" brauste Xenophanes auf. Er

stieß dem Knaben mit aller Wucht die Faust vor die Brust.

„Willst du Gesichter schneiden und deinem Herrn wider

streben? Fort! sag ich, und wehe dir, wenn die Fremd

linge über dich Klage führen!"

Der Sklave war bei dem unerwarteten Anprall rück

wärts getaumelt. Er wäre zu Boden gestürzt, wenn der

breitschulterige Maulthiertreiber, der den Fremdlingen zuerst

Auskunft gegeben, nicht im Wege gestanden und den Fall

so gehemmt hätte.

„Du bist grob, Xenophanes, grob wie ein butuntischer
Packträger!" sagte der Treiber, den Griff seiner Peitsche

unwillkürlich fester umklammernd. „Ob du den Knaben

nun schlägst oder nicht, wir alle wissen doch, was wir

wissen. Ein Geizhals bist du, der seine Leute am liebsten
verhungern ließe, wenn's ohne Schädigung des lieben

Geldbeutels eben anginge."

„Dreister Friese!" krächzte der Schenkwirth ingrimmig.

„Hat man euch darum aus eurer barbarischen Heimath her-

übergeschleppt, damit ihr uns freigebornen römischen Bür

gern Schimpfreden an den Hals werft?"



— 10 —

„Das is
t nun so eine Sache," versetzte der Treiber

geringschätzig. „Wer auf Erden kann etwas wider sein

Schicksal? Dein Vater war ein Freigelassener, und, nach

dem Sohne zu schließen, hat er die Freilassung nicht ver

dient. Mein Vater war frei geboren, und wenn er das

Unglück hatte, im großen Cimbernkriege zum Sklaven zu

werden, so war das ebenfalls unverdient. Deshalb aber

kann ic
h einem Menschen wie dir ohne weiteres die Wahr

heit sagen."

„Aber du lügst!" rief Xenophanes wüthend. „Beim

Herkules, wärst du nicht ein Sklave des erlauchten Mareus

Lieinius Crassus, ic
h würde dir künftighin meine Schwelle

verbieten."

Der Treiber lachte.

„Das hat gute Wege! Nicht wahr, wenn die hübschen

Sesterzen nicht wären, die der durstige Battus dir auf die

Tafel wirft? Aber ic
h

schwöre dir's: komm ic
h wieder von

den sieben Hügeln herüber, so geh' ic
h

zu deinem Neben

buhler jenseits der Straße."

„Du wirst doch nicht!" brummte der Schenkwirth b
e

gütigend. „Battus, ic
h bitte dich, ein offenes Wort unter

guten Bekannten ... Du mußt das nicht übel deuten . . .
Ich meinte nur . . . Aber wir halten die Fremdlinge wider

Gebühr auf. Schnell, Afer! Wirf dir ein besseres Ge

wand über und geh' den Männern voraus!"

Prusias hatte die unerquickliche Szene mit ruhiger

Nachdenklichkeit beobachtet, während Kleon voll Widerwillen
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sich abwandte. Da jetzt Afer in heller Tuniea aus der

Schenke trat und sich etwas kleinlaut den Fremdlingen

zur Verfügung stellte, sprach der Armenier mit kühler

Förmlichkeit seinen Dank aus, grüßte den Maulthiertreiber

durch ein flüchtiges Nicken und schritt dann mit seinem

jungen Gefährten nach dem Platze der Aphrodite zurück.

Der Sklave war um einige Ellen vorausgeeilt.

„Ehedem lohntest du solche Dienste freigebiger,"

flüsterte Kleon.

„Dich kränkt die Drachme?" versetzte Prusias. „Aber

vergiß nicht: Freigebigkeit läßt auf Reichthum schließen, und

Reichthum erweckt Verdacht, oder doch zum mindesten Auf

merksamkeit. In unserer Lage is
t

Vorsicht das erste Gebot.

Ietzt aber laß mich ein Wort mit dem Knaben reden. Eh'

wir die Reise fortsetzen, bedürfen wir einiger Dienerschaft ;

lästig genug war ihr Mangel mir schon an Bord unseres

Zweireihers."

„Du hast es gewollt, Oheim . . ."

„Freilich, und aus kluger Erwägung. Dienerschaft

aus der Heimath
— das wäre ein übler Ballast für eine

so bedenkliche Fahrt! Nur derjenige paßt für unsere Ge

folgschaft, der uns nicht kennt. Was meinst du, Kleon?

Der junge Mensch dort scheint mir klug und gewandt . . .

Es wird nicht schwer halten, ihn dem Schenkwirthe abzu

kaufen . . ."

„Er hat ein offenes, rühriges Wesen," versetzte Kleon.
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Prusias winkte den Sklaven, der sich nach den beiden

Männern jetzt umschaute, freundlich heran.

„Du heißest Afer?" begann er halblaut. „Ist Brun-

disium deine Geburtsstadt?"

„Nein, Herr! Ich bin ein Osker, aus Bovianum

gebürtig."

Prusias wechselte mit Kleon einen bedeutsamen Blick.

„Seit wie lange hast du die Heimath verlassen?" fuhr
der Armenier fort.

Der Knabe senkte traurig das Haupt.

„Vier Iahre werden's am kommenden Saturnalien

feste."

„Wie alt bist du?"

„Fünfzehn Iahre."

„So sprichst du ohne Zweifel noch die Sprache deiner

Mischen Heimath?"

„Ob ic
h

si
e

spreche! Auch mein erster Herr war ein

Osker, und eh' der Neffe seiner Gemahlin aus Beneventum

herüberkam, hörte man, im Hause nur wenig Latein."

„Es scheint, als wenn du oskisches Wesen und Mische

Sprache hochschätztest?"

„Wie sollte ic
h

nicht? Alles Schöne und Frohe, was

ic
h erlebt, schenkten die Götter mir in Bovianum, denn der

greise Fabius war uns allen mehr ein Vater, als ein Ge

bieter. Hier aber, in dem fluchbeladenen, hassenswerthen

Brundisium . . ."
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Er unterbrach sich, als ob er zuviel gesagt hätte. Dann,

treuherzig zu Prusias emporblickend, fuhr er fort:

„Ich hoffe, Herr, du verräthst mich nicht. Ich müßte

die vorlaute Rede schwer büßen, denn der strenge Xeno-

phanes führt eine grausame Zucht, wenn ihn der Zorn

packt."

„Was glaubst du wohl," hub der Armenier nach einer

Pause an: „würde dein Herr mit sich reden lassen, wenn

ic
h

Lust trüge, dich ihm abzukaufen? Ich würde dir ein

wohlwollender Gebieter sein, Afer, und mehr bestrebt, deine

Zuneigung als deine Furcht zu erwecken. Meiner Diener

schaft ging ic
h verlustig, da uns in der Nähe von Lesbos

kilikische Seeräuber übersielen: nur mit genauester Noth g
e

lang es mir und meinem Neffen hier, zu entkommen. Da

wir nun für längere Zeit auf italischem Grund und Boden

verweilen werden, sind wir genöthigt, diesen Verlust so rasch

als thunlich zu decken. Wärest du gewillt, uns zu folgen?

Denn nur den Diener, der sich gern und freudig dazu ver

steht, lieb' ic
h in meiner Gesellschaft; ic
h

verschmähe den

Widerstrebenden."

„Herr, du erlösest mich !
"

rief der Sklave, die Hände

wie ein Schutzflehender ineinander faltend. „Aber er

fordert viel, der schlaue Xenophanes, denn er weiß, daß ic
h

ihm in wenigen Iahren das Dreifache werth bin. Zu

mancherlei hab ic
h
'

Geschick, Herr ... Du sahst nicht die
Bilder auf der Rückwand über dem Schenktisch . . . Plump

und gesudelt sind sie, daß weiß ich, denn es fehlt mir die
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Schulung; aber für Xenophanes genügen si
e

reichlich, und

so hab ic
h

ihm den Maler erspart. Dann als Gärtner,

als Zimmermann ..."
„Ich gedenke mit Xenophanes fertig zu werden," unter

brach der Armenier den Redestrom des Erfreuten. „Einst-

weilen verschweige ihm, was wir verabredet. Sobald du

uns zum Hause des Tarentiners gebracht hast, verlaß uns

und gehe, wie du gewohnt bist, deinen Geschäften nach."

„Herr, ic
h danke dir!" sagte Afer inbrünstig. Sein

Antlitz glühte, seine Augen flammten feurig unter den langen

Wimpern hervor.

Prusias nickte dem Knaben freundlich zu. Auch Kleon

fühlte sich von der Weise des jungen Burschen sympathisch

berührt. So schritten si
e weiter durch das Gewirre der

Straßen und Gassen, bis si
e einen halbrunden Platz er

reichten.

Der Armenier blieb stehen.

„Finde ic
h

mich zurecht," sagte er, „so gehören die

Ulmen dort jenseits der Bäder zu dem Garten des Ta

rentiners."

„So is
t es," bestätigte Afer. „Hier an den Thermen

vorüber — Mareus Crassus hat si
e der Stadt zum Ge

schenk gemacht
—
führt der Weg in fün^ Minuten nach

dem Eingang des Wohnhauses."

„Ist das der nämliche Crassus," fragte Kleon zögernd,

„der vor einigen Iahren als Legat unter Sulla gedient hat?"
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„Derselbe, o Herr, — der unermeßlich Begüterte, dm
si
e vor allen übrigen Großen der Siebenhügelstadt ,den

Reichen' benennen."

Kleon ließ über den wuchtigen Thermenbau einen

prüfenden Blick gleiten. Es war ein gewaltiges Werk,

viel zu umfangreich für die Bedürfnisse der Hafenstadt,

die ohnehin an Thermen aller Art keinen Mangel hatte.

Vor dem säulengetragenen Portal prangten zwei Kolossal-

statuen aus Bronze, ein Aeskulap und eine Hygieia,

augenscheinlich die Werke eines hellenischen Meisters.

„Die beiden Götter hat Sulla der Glückliche aus Athen
herübergebracht," erklärte Afer, da er Kleon's Blick auf den

Standbildern haften sah. „Du weißt, Herr, damals, im

ersten Krieg gegen den furchtbaren Mithridates . . ."

Kleon zuckte zusammen. Prusias ergriff hastig das

Wort, um die Aufmerksamkeit des Sklaven von Kleon

abzulenken.

„Wer entsänne sich nicht!" sagte er mit volltönender

Stimme. „Ich hatte zu Athen einen Gastfreund, der das

Schreckliche mit erlebte. Das Bündniß mit dem pontischen

König kam den Athenäern theurer zu stehen als den meisten

übrigen Städten des Ostens. Und diese Statuen, sagst du,

brachte der Sieger damals über das Meer herüber?"

„So ist's, Herr! Eine Zeit lang schmückten si
e

sein

prächtiges Landhaus bei Cumä; dann, als Crassus in der

Schlacht beim eollinischen Thore dem Gewalthaber siegen

half, erhielt er nebst andern Gunstbezeugungen die beiden
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Standbilder zum Geschenk; und da nun Sulla gestorben

war, stellte si
e

Crassus hier vor den Thermen auf."

„Er is
t beliebt in Apulien?" fragte Prusias nach

einer Pause.

„Ich denke, ja
.

Zum wenigsten hier in Brundisium.

Wer da schenkt, dem wird zugejauchzt."

Inzwischen hatte man die Lieinische Straße betreten,

—

so benannt zu Ehren des freigebigen Thermen-Erbauers.

Die nächste Quergasse erschloß den Blick auf das Besitzthum

des Phormio.

„So, mein Iunge," sprach der Armenier, „hier nimm!

Wenn dein Herr die kleine Gabe dir abverlangt, so grame

dich nicht! Heute noch sollst du, wenn uns alles nach

Wunsch gedeiht, in unserer Gesellschaft die Fahrt nach

Tarent antreten. Laß uns jetzt! Die hundert Schritte

gehn wir allein."

Der Sklave beugte sich über die Hand des Fremdlings

und küßte sie. Dann verneigte er sich mit großer An-

muth vor Kleon und machte Kehrt.

Lächelnd schaute Prusias ihm nach.

„Aus dem Burschen kann etwas werden," sagte er,

halb wie im Selbstgespräch. „Wenn er so treu und ver

schwiegen ist, wie er klug scheint . . . Wir werden ja sehen !

Du aber, Kleon, wirst du endlich deine Gefühle bemeistern
lernen? Weshalb erschrakst du so, als der Knabe den

Namen Mithridates aussprach? Ietzt, da der Krieg zwischen
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Rom und dem König von Pontus auf's neue entbrannt ist,

kann das an jedem Tage zehnmal geschehen . . ."

„Vergieb mir," sagte Kleon begütigend. „Es war die

letzte Anwandlung einer Beklommenheit, die ic
h nun ein

für allemal über Bord werfe. Ich weiß ja, mein theurer

Oheim, die Klugheit und die Selbstbeherrschung wiegen

schwerer in der Wagschale des Erfolgs, als die glühendste

Tapferkeit. Es berührte mich nur so eigenartig, gleich in

der ersten Stunde, nachdem wir den italischen Boden b
e

treten ..."
„Nimm es zur guten Vorbedeutung!" lächelte Prusias.

Jetzt aber komm! Die Sonne schwebt schon hoch über

dem Rande des Meeres, und je früher wir nach Tarent

aufbrechen, um so besser!"

,/

Prufias. I
,



Zweites Kapitel.

>^reimal dröhnte der erzgegossene Klopfer wider die

Thüre. Der Pförtner öffnete. Ein Aegypter führte die

beiden Fremdlinge durch das Atrium. Zuerst gedachte er

einen Ton der Vertraulichkeit anzuschlagen, denn das Haus

des Phormio war eines der ersten in ganz Brundisium,

und die Ankömmlinge entbehrten der Dienerschaft. Da

er jedoch beim Heraustreten aus dem halbverdeckten Atrium

in das freiere Peristyl die stolze, gebietende Würde des

Aelteren und die vornehme Anmuth des Iüngeren ge

wahrte, hielt er es trotz jenes befremdlichen Mangels für

angemefsen, sich auf die übliche Höflichkeit zu beschranken.

„Ich bitte euch, hier zu warten," sagte er förmlich.

„Der Herr weilt in der Grotte des Pan. Wer sind die

Männer, die ic
h

ihm anmelden soll?"

„In der Grotte des Pan?" wiederholte Prusias,

ohne auf die Frage des Aegypters zu antworten.

„Ia, Herr. So benennt er ein kunstvolles Gewölbe

aus Felsstücken, das er im Garten durch athenische Bau

meister hat aufführen lassen."
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„Ist dein Gebieter allein?"

„Mit seiner Tochter. Vielleicht auch hält sein Ver
trauter sich in der Nähe."

„Xanthos?"

„Du kennst ihn? Läßt mich denn mein Gedächtniß
im Stich? Seit vierzehn Iahren weil' ic

h im Hause, aber

ic
h

wüßte nicht, daß du jemals unsere Schwelle betreten."

„Genug! Führe uns nach der Grotte ! Dein Gebieter

erwartet uns."

So schritten si
e

nach dem Garten. Alles prangte

hier noch wie im Frühling, denn die Nähe des adriatischen

Meeres sänftigte die Gluthen des Hochsommers. Ienseits

der Laubgänge schimmerten wohlgepflegte, maigrüne Rasen

plätze, Strauchwerk und blühende Beete. An künstlichen

Felswänden gedieh hier die Feige, im zierlichen Boskett

die Citrone, die Orange und selbst die afrikanische Dattel.

Mächtige Springbrunnen rauschten in ihren Becken, und

Götterbilder aus parischem Marmor glänzten durch die

ernsten Blätter des Lorbeers.

Am nordwestlichen Ende des Parkes, wider die

Böschung des kleinen Hügels gelehnt, befand sich die

schattige, grünumwucherte Wölbung, die der Sklave als

Grotte des Pan bezeichnet hatte, — ohne Zweifel nach
dem Standbild des Gottes, das, in bräunlichem Gestein

ausgeführt, zwischen Epheu und Bärenklau phantastisch

hervorlugte.

Als die Fremdlinge den gewundenen Kiesweg betraten,
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der aus dem Baumgange nach der Wölbung führte, drang

ihr Blick über das Strauchwerk in's Innere der Grotte,

wo ein Mann von einigen vierzig Iahren an der Seite

eines jungen Mädchens vor der Holzplatte eines mächtigen

Tisches saß. Er hatte die Beine wider die Löwenklauen

des eisernen Stellwerks gestemmt; der griechische Mantel

hing ihm lose von der Schulter herab. Das Mädchen

trug eine hellblaue Tuniea und im vollen, welligen Haar

eine Rose. Beide waren so sehr in ihre Bücherrollen

und Schriften vertieft, daß si
e das Herannahen der Fremd

linge erst gewahr wurden, als der Sklave das Licht vertrat.

Fast erschreckt blickten si
e

auf. Der Sklave sagte einige

Worte der Einführung und entfernte sich.

Ietzt aber glitt es über die Züge des Vaters wie ein

Strahl der Begeisterung. Hastig sprang er empor. Auch

das junge Mädchen schob den Sessel zurück und erhob sich.

„Willkommen, Herr, im Haus deines Dieners !
"

sagte

Phormio mit klangvoller Stimme. Er eilte dem Armenier

entgegen und küßte ihm voll Inbrunst die Hände. Dann

zu Kleon gewandt, fuhr er fort:

„Willkommen auch du, edler Iüngling, willkommen

am Gestade der Halbinsel, die du heute zum erstenmale

betrittst! Eure Ankunft hat sich verspätet. Hattet ihr

widrige Seefahrt?"

„Der Wind war günstig," versetzte Kleon, „trotz des

trüben Gewölks, das die Sonne verbarg. Drei Tage

aber verloren wir in Dnrrhachium . . ."
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„Das erzählt ihr mir bei dem schönsten Rebensafte,

den Chios jemals geerntet," siel der Hausherr ihm in

die Rede. „Psyche, mein Kind," wandte er sich freundlich

an seine Tochter, die bescheiden zur Seite stand, „komm,

begrüße hier die edlen Fremdlinge Prusias und Kleon,

Gastfreunde deines Vaters, Bürger der hohen Beste Ar-

taruta in Armenien. Der Name Prusias wird dir nicht

fremd klingen. Vor Wochen schon hab' ich dir mitgetheilt,

was dieser große Forscher und Magier aus Freundschaft

zu deinem Vater beschlossen hat."

„Ich entsinne mich," sagte Psyche verbindlich. „Wollte

der edle Armenier nicht dem Cajus Fannius als Führer

dienen im Reich der Erkenntniß?"

„Als Führer, als Lehrer, als Vorbild," versetzte

Phormio mit Nachdruck. „Ein ganzes Iahr hindurch
will er des vortrefflichen Cajus Fannius Gast und Genosse
sein, um ihn so einzuweihen in die Geheimnisse der Welt-

Weisheit und der allbeseelten Natur. Wahrlich ein großes

Opfer, das der Erlauchte mir bringt; ic
h

sage: mir —

denn nur auf meine Fürbitte hat er sich endlich bereit

gefunden, sein geliebtes Artaxata zu verlassen . . ."

„Du rühmtest mir den Iüngling als den Inbegriff

der Begeisterung und der Lernbegierde," siel ihm Prusias

in's Wort. „Was aber lockt den Lehrer unwiderstehlicher,

als ein Schüler, der ihm rückhaltlose Folge verspricht?

Das Opfer war nicht so groß, wie du denkst. Und nun

vollends, da mich Kleon begleitet!"
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„Kleon . . ." erläuterte Phormio zu seiner Tochter
gewendet, „der Neffe meines erhabenen Gönners . . ."

„Auch diesen Namen hast du mir zu Zeiten genannt,"

versetzte Psyche erröthend. „Ich staune, daß im Ostlande schon

die Iugend so reich an Kenntnissen und Erfahrung is
t . . ."

„Nicht doch," erwiderte Kleon lächelnd. „Ich b
e

gleite den Oheim nicht als Helfer im Lehren, sondern

als Schüler. Auch will ic
h

so nebenher italische Sitte,

italisches Leben, Capua, Neapolis, Rom kennen lernen

und mein fehlerhaftes Latein verbessern."

Die Unterhaltung war bis dahin griechisch geführt

worden. Ietzt sagte Psyche — als wünschte si
e die Absicht

des Lernbegierigen zu fordern
— in lateinischer Sprache :

„Dann meide mir den eapuanischen Markt! Was

dort aus dem Munde des Volkes an deine Ohren schlägt,

das klingt sehr wenig hauptstädtisch."

Es lag ein fast unmerklicher Hauch von Ironie in

den Worten des jungen Mädchens, eine leise Verspottung

der hauptstädtischen Correktheit und Eleganz, auf die jeder

echte Vollblutrömmer so stolz war.

Prusias hatte inzwischen das liebliche Kind gedanken

voll angeschaut.

„Wie die Zeit unaufhaltsam dahinströmt!" sagte er

halblaut zu Phormio. „Als ic
h vor neunzehn Iahren

dich zu Athen begrüßte, warst du noch unvermählt,
—

und jetzt steht si
e vor mir in voller Iugendschöne, das

Ebenbild ihrer unvergeßlichen Mutter . . .!"
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„Sprich nicht von ihr, ic
h

beschwöre dich, oder du

machst mich weich und unfähig zu allem Ernsten und

Ehernen!" wehrte der Tarentiner. „Laß uns lieber von

der Gegenwart reden, und den Erfordernissen des Augen

blicks! Vor allem eine äußerst schwunglose, aber wichtige

Frage! Womit erquick' ic
h

euch? In zwanzig Minuten
rüstet man unser Frühmahl. Wenn ic

h

hoffen darf, euch

einige Tage hier zu behalten, so lass' ich's, mit eurer

Erlaubniß, ganz bei der Hausordnung."

„Ich bitte darum. Was aber den Zeitpunkt unserer

Weiterreise betrifft, so mein' ich: je früher wir am Ziel

unserer Bestrebungen eintreffen, desto besser. Ich gedachte,

heute noch bis Tarent zu kommen . . ."

„Unmöglich!" siel ihm Phormio in's Wort. „Eine

Nacht der Erholung is
t das wenigste, was ihr euch gönnen

müßt. Erwäge doch,
—"
fuhr er mit leiserer Stimme

fort, „wie vielerlei wir zu sprechen und zu verabreden

haben! Heute noch
— nein, unter keiner Bedingung!

Psyche, ic
h bitte dich, eile in's Haus und besiehl den

Kammersklaven, die Gastgemächer zu rüsten!"

„Gern, Vater."

„Dann sieh', auch nach, ob deine Freundin Fannia,

die unersättliche Schläferin, sich inzwischen den Armen des

Traumgotts entrissen hat. Ich möchte, daß si
e diesmal

ausnahmsweise am gemeinsamen Frühstück theilnahme."

Psyche entfernte sich.

„Fannia?" wiederholte Prusias befremdet.
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„Du sagst es. Falmm, die Schwester des Cajus,

deines künftigen Hausgenossen. Seit Iahren schon is
t

si
e

eng mit meiner Psyche befreundet, obgleich ich, ehrlich g
e

sagt, nicht verstehe, was diese beiden grundverschiedenen

Wesen zusammenhält. Völlig unverhofft traf si
e vor

einigen Tagen hier ein. Nun stellt si
e mir das Haus

auf den Kopf, tyrannisirt mir die Sklaven, bricht wie

ein böser Dämon in meine Studien, Sorgen und Pläne,

und erscheint mir bei all dieser Unart immer wieder sym

pathisch — denn si
e

is
t eine gesunde Natur, frisch, kernig

und frei von aller Phrase und Lüge."

Die Männer hatten inzwischen auf den Ruhebänken

im Hintergrunde der Laube Platz genommen.

„Ich wundere mich," sagte Kleon, auf die Bücher

rollen und Schriftstücke deutend, „ein so junges Mädchen

wie deine Tochter in frühester Morgenstunde bei ernsten

Studien zu treffen."

„Allzuernst sind si
e nicht, diese Studien," lächelte

Phormio. „Oskische und hellenische Dichter! Wir wählen
die Morgenstunden, weil Fannia zu dieser Frist noch der

Ruhe pflegt."

„Du verstehst Oskisch?" fragte Prusias erstaunt.

„Weshalb nicht?"

„Ein Tarentiner, von hellenischen Eltern geboren,

und Oskisch!"

„Freilich," versetzte Phormio, „in Tarent is
t die

Sprache der Unterdrückten wenig zu Haufe. Aber erwäge
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doch: Psyche's Mutter stammte aus dem alten Bovianum

und hing mit Leib und Seele an ihrer Heimath. OÄisch

waren die ersten Laute, die mein Töchterchen lallte; erst

spater lernte si
e vom Vater das Griechische, und vom Ludi-

Magister das verhaßte Latein. Seit nun das Schicksal

mich zum Genossen deiner Pläne gemacht, hielt ic
h es

doppelt für meine Pflicht, oskisches Wesen gründlich kennen

zu lernen, und das Halbvergessene planmäßig aufzufrischen.

Psyche war meine Lehrmeisterin."

„Wahrlich," sagte Prusias erstaunt, „das nenn' ic
h

gewissenhaft! Dein Eifer könnte mich hier beschämen, denn

ic
h bekenn' es, ic
h

habe niemals daran gedacht, zu den

sieben Sprachen, die ic
h

beherrsche, das Oskische als achte

hinzuzufügen. Meinst du jedoch, es könne den Plänen,

die wir geschmiedet, förderlich sein . . ."

„Ich glaube, du hast zur Stunde Besseres und

Größeres zu leisten. Doch beim Wolkensammler Kronion,

wir plaudern hier, als hätte Sulla, der Fluchbeladene,

niemals die scheußliche Ersindung der Proseriptionen ge-

zeitigt . . .! Ohne daß wir es wollten, Herr, sind wir auf die

große Frage unseres Lebens gerathen, auf das Ziel deiner

beschwerlichen Wanderung, auf den Zweck der klüglich er

wogenen Maske, die dein wahres Antlitz vor den Gegnern

verhüllen soll. Ich bitte dich, laß uns das Weitere ver

tagen, bis uns die Wände meiner Wohnung umschließen.

Alles, was dir zu wissen frommt, habe ic
h vorbereitet;

große, weitschichtige Pläne liegen ausgearbeitet wie die
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kunstgerechte Partie eines Brettspiels und gewärtigen deiner

Billigung oder Verwerfung. Hier aber
— die Zweige

selbst, die uns umrauschen, haben Augen und Ohren."

„Du hast Recht," sagte Prusias. „Verschieben wir

alles Ernste auf später!"

„Und wäre es nur, um deinem Kleon kein übles

Beispiel zu geben. Vorsicht und Verschwiegenheit is
t

für

den Iüngling ohnehin die schwierigste Tugend."

Kleon erröthete.

„Ich verarge dir nicht," sagte er freimüthig, „daß du

meiner Iugend mißtraust. Gestatte mir inzwischen, dir

den Beweis meiner Selbstbeherrschung zu liefern. So

sehr ic
h brenne, die Geheimnisse, die du enthüllen willst,

kennen zu lernen, so verzichte ic
h

dennoch aus freien Stücken

auf jede Betheiligung an dem, was du mit Prusias be-

rathen magst. Das allein begehr' ic
h

zu wissen, was mein

Oheim mir demnächst aus eigenem Antrieb eröffnen wird.

Mir genügt es, meine Rolle zu kennen."

„Du redest weise," versetzte Prusias. „Auch andere

Gründe sprechen dafür, daß ic
h

einstweilen mit Phormio

allein verhandle."

„Die Zeit braucht dir unterdessen nicht lang zu

werden," sagte der Tarentiner. „Psyche und Fannia

werden sich's zum Vergnügen rechnen, dir i
n der Exedra

oder im Garten Gesellschaft zu leisten."

„O, ic
h

fürchte nicht, von der Last der Stunden er

drückt zu werden," lächelte Kleon. „Wenn es aber den
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Mädchen gefällt, sich freundlich um den Gast ihres Hauses

zu kümmern, so nehm' ich's dankbar entgegen."

Hinter dem Strauchwerk ertönten Schritte. Ein

Aethiopier brachte die Meldung, daß im Speisezimmer alles

bereit sei.

,,Eh' ich's vergesse, Äleon," sagte Prusias, während

si
e

durch den schattigen Ulmengang nach dem Hause schritten,

„du könntest gleich nach dem Frühmahl die Angelegenheit

mit dem Sklaven in Ordnung bringen. Du aber, Phor-
mio, sendest wohl einen Boten zum Strandbeamteu, der

unser Gepäck in Verwahrung hat?"

„Ich dachte euch schon zu fragen . . .," versetzte der

Tarentiner. „Unverzüglich werd' ic
h

Befehl ertheilen.
—

Was is
t das für eine Angelegenheit mit dem Sklaven?"

„In der Weinschenke am Platze der Aphrodite sah

ic
h einen jungen Gesellen, Afer mit Namen, den ic
h mir

zum Diener und Begleiter ersehen. Ich denke, sein Herr

wird ihn für gut gemünztes Gold losgehen."

„Ohne Zweifel," versetzte Phormio. „Ich kenne den

Knaben. Er is
t

hellen Kopfes und anstellig. Brauchst

du sonst keine Dienerschaft?"

„Wenn ic
h sinde, was mir geeignet scheint, so greif'

ic
h

noch hier in Vnmoisium zu. Andernfalls warte ic
h

bis Tarent. Zwei kräftige Burschen außer dem Afer

werden das Höchste sein, was ic
h

beanspruche."

Man trat in's Speisegemach. Psyche, die inzwischen

zu Ehren der Fremdlinge ein reicheres Aermelgewand mit
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goldgestickter Verbrämung angelegt hatte, hieß als Vor

steherin des Hauswesens die Gäste willkommen. Hinter

ihr gewahrte man die hohe Gestalt eines weißbärtigen

Greises, der mit ehrfurchtsvoller Vertraulichkeit den Frem

den entgegentritt.

„Du erinnerst dich doch meines getreuen Xanthos?"
fragte der Tarentiuer.

„Wie sollte ic
h

nicht!" versetzte Prusias, dem Frei

gelassenen die Hand reichend. „Xanthos, der Kenner so

vieler Menschen und Dinge, geräth nicht so leicht in Ver

gessenheit. Bei den Göttern, ic
h

staune, wie wenig du dich

verändert hast, würdiger Alter!"

„Wirst du's glauben," versetzte Phormio, „daß ich,

der Fünfundvierzigjährige, dies gefurchte Antlitz mit dem

weißen, wallenden Bart niemals anders gekannt habe?
Er vereinigt das ewige Alter mit der ewigen Iugend."

„Wie viele Iahre zählst du jetzt?" fragte Prusias

den Freigelassenen."

„Achtundachtzig, Herr."

„Der pylische Nestor! Und allezeit unermüdlich, alle

zeit rege an Geist und Körper?"

„Er is
t morgens der Erste im Hause und abends

der Letzte," bestätigte Phormio.

„So beschämt er uns alle," sprach der Armenier, dem

Hochbetagten auf's neue die Hand reichend. „An Xanthos
will ic

h

gedenken, wenn die Kräfte mir im Lebenskampf

zu erlahmen drohen."
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„In drei Deeennien vielleicht möchte ein solches Bei
spiel dir frommen," sagte der Freigelassene.

„Unterschätze mich nicht!" lächelte Prusias. „Vierzig

Iahre zähle ic
h voll, und du kennst ja die alte Rede:

Mit vierzigen gipfelt's, und der Pfad beginnt sich zu
senken . . ."

Der griechischen Sitte gemäß, die nachgerade auch in

Rom Aufnahme fand, streckten sich die Männer jetzt halb

liegend auf die gepolsterten Speisebetten, während Psyche

am entgegengesetzten Ende auf einem Sessel Platz nahm.

Einige Sklaven traten heran, um den Tischgenossen knieend

die Sandalen uud Schuhe zu lösen. Hiernach trugen

andere die Speisen auf; zunächst das althellenische Früh-

stücksmahl: Brotschnitten mit ungemischtem Weine benetzt;

dann aber, der beginnenden Verfeinerung entsprechend,

allerlei sonstige italische und griechische Küche, attischen

Gerstenbrei mit Hyblahonig gewürzt, Garum aus Thun

fisch, Eier, Krebse, schwellende Früchte und duftiges Gebäck

nach pieentinischer Art. Dazu reichte der Mundschenk in

flachen Schalen köstliche Milch und in schweren Metall-

bechern die sogenannte Calda, den beliebten römischen

Würzewein.

Während Prusias, Phormio und der Freigelassene

die Unterhaltung im leichten Tone der Tischplauderei fort

setzten, schien der sonst so feurige Kleon in seltsam träume

rische Gedanken versunken. Ab und zu schweifte sein Blick

nach dem sanften Antlitz der blonden Psyche hinüber, die
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dem Gespräch der drei Männer mit augenscheinlicher

Theilnahme zuhörte, zwischendurch aber mit stummem Winke

der Dienerschaft Befehle ertheilte. Die ruhige, sichere und

doch so jungfräulich bescheidene Weise des Mädchens hatte

für Kleon etwas Bestrickendes. Das war nicht die Griechin,

wie er si
e als Knabe in den Frauengemächern zu Athen

kennen gelernt; noch weniger die sklavische Orientalin;

vielmehr trat ihm hier zum erstenmale das Weib in der

glücklichen Verbindung hellenischer Anmuth und italischer

Freiheit entgegen
— die ebenbürtige Genossin der Männer,

nicht die Einsiedlerin der hellenischen Gnnäkonitis. Kleon

begriff jetzt, wie vollkommen Prusias im Rechte war, wenn

er mit der Vorurteilslosigkeit des Denkers, der auch bei

dem Feinde das Gute freudig anerkennt, die römische Sitte

in diesem Punkte höher stellte, als die aller übrigen Völker

des bekannten Erdkreises. Rom allein hatte das Weib

als Tochter, als Schwester, als Ehegattin aus jener Ab

geschlossenheit siegreich erlöst. Und auch darin hatte Prusias

ohne Zweifel die Wahrheit getroffen, wenn er im Gegen

satze zu all' seinen Landesgenossen behauptete, die weib

liche Tugend werde durch diese Freiheit i
n keiner Weise

gefährdet; denn, sagte sich Kleon, wenn ein Mädchen unter

den Einflüssen italischer Lebensgewohntheit das zu werden

vermochte, was diese Psyche geworden ist, so bedarf diese

Lebensgewohnheit keiner Vertheidigung mehr.

Immer von neuem suchte sei» forschender Blick die

Linien ihres reizenden Angesichts. Was blühte und schim
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merte nur so weich und lieblich um diesen rosigen Mund

—
so neu, so wonnig ergreifend, und doch so bekannt, so

längst vertraut? Er sann und sann ... Da mit einem-
mllle ging es ihm durch die Seele wie ein Strahl der

Erleuchtung. Ia wohl, dieser Zug — so völlig Anmuth,
Liebe und Herzensgüte — spielte um den Mund der hold

seligen Knpris, des marmornen Götterbildes im Säulen-

hof zu Athen! Vielhundertmal hatte er als Knabe in das

himmlisch milde Antlitz geschaut und das stumme, unklare

Sehnen seines kindlichen Herzens in diesen halb gläubigen,

halb verlangenden Blick gelegt. Und späterhin — wie

durchzuckte ihn jäher Schmerz, da die geliebte Göttin zu

Fall kam! Klar und lebendig, als war' es gestern ge

wesen, entsann er sich jener Abendstunde mit all' ihren

Einzelheiten ... In der Rechten das Schwert, in der
Linken die lohende Fackel

—
so stürmten die Kriegsknechte

des tödtlich gehaßten Sulla in die friedliche Aule. Kost
bares Hausgeräthe wurde krachend wider die Fliesen ge

schleudert, aufgethürmt und ruchlos in Brand gesetzt; aus

den Kellern schleppte man dutzendweise die bauchigen Am

phoren; die Sklaven, die den kostbaren Samier nicht behend'

genug in die ehernen Helme gossen, wurden niedergestoßen.

So verging unter Zechen, Brüllen und Morden die ent

setzliche Nacht. Da nun Kleon beim Schimmer der Morgen-

röthe aus seinem Versteck hervorkam
— wie fürchterlich

hatte sich alles verwandelt! Ueberall öde Verwüstung,

rauchende Trümmer,- Pfützen von Wein und Blut . . .
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Ach, und das liebliche Standbild der Aphrodite! Traurig

verstümmelt lag es am Boden: der brutale Schwerthieb

eines übermüthigen Söldlings hatte das schöne Antlitz bis

zur Unkenntlichkeit zerstört! . . .

Von den Regungen dieser trüben Erinnerung erfüllt,

zog der Iüngling unwillkürlich die Brauen zusammen.

Dann aber strahlte sein schönes, südländisch gedunkeltes

Antlitz um so freudiger. Ietzt sah er ja das verlorene

Götterbild wieder vor sich; jetzt blühte ihm jenes Lächeln,

das der rohe Kriegsknecht zertrümmert hatte, wie durch den

Zauberspruch der Unsterblichen wieder auf
—
schöner, holder

als im leblosen Marmor. Er konnte sich nicht satt sehen
an dem reizvollen Schauspiel.

Wie er so da saß und nicht wußte, ob seine Gedanken

mehr der Gegenwart oder mehr der Vergangenheit ange

hörten, traf ihn ein verwunderter Blick aus Psnche's sanften,

graublauen Augen.

„Was sinnst du, Herr," fragte si
e unbefangen. „Du

blickst forschend zu mir herüber, als ob irgend was dein

Befremden errege."

„Ich erwog nur," stammelte Kleon, „wie schön der

Brauch der italischen Völker ist, die Frauen des Hauses

bei den Mahlzeiten und Festgelegen heranzuziehen. Die

hellenische Sitte erlaubt dergleichen nur ausnahmsweise."

„Das redest du aus Güte und Höflichkeit. Aber den

noch—es berührt mich fast wie ein Vorwurf. Ich bekenn' es,

bis zur Stunde hab' ic
h

für die Gäste nur wenig geleistet."
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„Mehr als du denkst. Schon deine Anwesenheit ge

nügt, um Sonnenschein durch diese Räume zu gießen."

Psyche erröthete.

„Deine Worte beschämen mich," sagte si
e mit großer

Zurückhaltung. „Meine Freundin Fannia, wenn si
e bei

Laune ist, weiß den Gast ungleich besser im Gespräch zu

ergötzen, als ic
h . . ."

Sie wandte sich zu einer der Sklavinnen.

„Euarete," befahl sie, „eile zu Fannia und vermelde

ihr, das Frühmahl habe seit lange begonnen."

„Wir hätten doch warten sollen," meinte der Iüngling.

„Das wäre sicher geschehen, wenn uns Fannia nicht

ausdrücklich erklärt hätte, si
e könne und wolle nicht pünkt

lich sein."

„Aber weshalb nicht?"

„Sie widerstrebt jedem Zwange; si
e will nicht Sklavin

der Stunden sein, wie si
e sagt. Da si
e

sonst ein treues,

liebenswerthes Geschöpf ist, so hält man ihr die kleine

Unart zu gute."

„O, ic
h

begreife das!" versetzte Kleon mit großer

Lebhaftigkeit. „Vor einigen Iahren hab' ich's ähnlich g
e

trieben. Alles Regelrechte, Ordnungsgemäße, Gesetzliche

schien mir unvereinbar mit der göttlichen Freiheit. Aber

man kömmt zurück von diesen rosigen Ueberspanntheiten;

man erstrebt die Freiheit auf höheren Gebieten; man glaubt

nicht länger ein Held zu sein, wenn man, wie einst der

Knabe Alkibiades, dem Alltagsfuhrmann der landläusigen

Prusias, I, 3
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Sitte die Straße verlegt, oder seine Mitbürger durch die

schönheitswidrige Verstümmelung seines Hundes entsetzt."

Die Sklavin Euarete erschien wieder im Speisegemach.

Verlegen trat si
e

zu der Tochter des Hauses heran.

„Für diesmal is
t keine Hoffnung," sagte si
e

halblaut.

„Weshalb? Was gab dir Fannia zur Antwort."

„Sie winkte mir nur, daß ic
h

gehen möge."

„War si
e beschäftigt?"

„Wie man's nimmt. Ich traf si
e in den Polstern

ihrer Kathedra. Sie schien übel gelaunt. Brenna und

Danae mühten sich, ihr die Perlenschnur in die Haare

zu flechten, aber si
e

machten ihr nichts zu Danke."

„Es is
t gut."

Die Sklavin trat auf die Seite. Kleon lächelte.

„Glückselige Mädchenzeit!" sprach er, den Becher er

greifend. „Da keine Sorgen si
e

heimsuchen, schafft si
e aus

eigenem Willen, was ihr den blauen Frühlingshimmel mit

flüchtigen Wölkchen umzieht. Der Ernst des Lebens kömmt

freilich noch frühe genug."

„Wer dich so reden hört, sollte dir eine höhere An

zahl von Iahren zusprechen, als deine Erscheinung verräth.

Stehst du doch selber in jenem glückseligen Alter, das du

dem blauen Frühlingshimmel vergleichst."

„Der Fünfundzwanzigjährige," versetzte Kleon, „ist

über jene füße Täuschung hinaus. Er weiß, daß im Blau

des Aethers die Donnerkeile des Zeus drohen."

Psyche blickte ihm verwundert in's Antlitz.
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„Verstehe nicht falsch !" fuhr er leuchtenden Auges fort.

„Wenn die Träume des Knabenalters zerronnen sind,

schlägt das Herz nur um so feuriger für die Wirklichkeit.
Das Schöne und Edle vermag erst derjenige völlig zu
schätzen, der da weiß, wie vieles Niedere und Gemeine sich

breit macht, wie vieles Herbe und Grausame den Leib der

Menschheit mit Qualen durchschauert."

Das Gespräch nahm jetzt einen ernsten Charakter an.

Es war seltsam, diese beiden blühenden Menschenkinder so

nachdenklich über Dinge reden zu hören, die man sonst

wohl als Probleme für ein gereifteres Alter betrachtet.

Dennoch hatte weder die Weise des Mädchens, noch die

des Jünglings etwas gekünstelt Weihevolles; klar, frisch

und natürlich klang jede Silbe.

Nach Verlauf einer Stunde erhob man sich. Psyche

begab sich mit Euarete in's Putzgemach ihrer Freundin

Fannia. Der Hausherr und Prusias schritten über den

Säulenhof in's Studirzimmer, wo sich gleich darauf auch

Xcmthos, der Freigelassene, einfand. Eh' er noch recht

wußte, wie ihm geschehen, sah sich Kleon allein unter den

Sklaven des Speisesaals. Er entsann sich alsbald seiner

Aufgabe, heischte vom Obersklaven des Trieliniums einen

Begleiter und machte sich auf nach der Schenke des Wein-

wirths Xenophanes.



Drittes Kapitel.

H^och ganz erfüllt von dem Lächeln seiner wieder

gefundenen Aphrodite und in sonnigster Stimmung

wandelte Kleon, von einem Sklaven begleitet, nach dem

Vestibulum. Vor der Zelle des Pförtners erblickte er

inmitten zweier Männer eine schlanke Mädchengestalt,

die ihn trotz der holden Nachdenklichkeit seiner Gemüths

verfassung wundersam überraschte. Sie trug eine krokus

farbige Tmnea ohne Aermel. Reiches, hellblondes Haar

siel ihr aufgelöst über den Nacken. Die entblößten Arme

strahlten wie Marmor. Sie stand im Begriffe, einen

der beiden Männer, der ihre Hand in der seinen hielt,

zu verabschieden. Da Kleon nicht ohne Zögern vorüber

wollte, trat der Mann zur Seite und grüßte ihn. Der

Iüngling schaute ihm in's sonnverbrannte Gesicht.

„Seh' ic
h recht," sagte er freundlich

— denn es war

ihm erwünscht, einen Anlaß zur Unterredung zu sinden — ,

„so bist du der Maulthiertreiber, den wir heute früh an

der Schenke trafen?"
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„Du sagst es. Ich bin Battus, der Maulthiertrei-
ber, und diese hier is

t Brenna, meine leibliche Schwester."

„Deine Schwester?" wiederholte Kleon verblüfft.

„Ia, Herr, im Ernste. O, ich verstehe, was dich be

fremdet. Du denkst: wie kömmt so ein plumper, garstiger

Kerl zu einer so allerliebsten, vornehmen Schwester! Offen

gestanden, ic
h

habe mich schon selbst darüber gewundert."

„Du bist närrisch," lachte Brenna erröthend.
„Nein, nein," versetzte der Maulthiertreiber. „Es is

t

wie ic
h

sage, und da ich's nun recht erwäge, so bereue ich,

daß ich's dem edlen Fremdling verrathen habe. Ein Bruder

meines Schlages — das thut dir Abbruch in seinen Augen.

Du mußt wissen, Herr, unsere Brenna is
t
nicht wie die

Anderen. Siehst du, was mich betrifft
—
ic
h bin ein

Sklave, und damit abgemacht. Wohl entsinn' ic
h

mich,

daß mein Vater uns ehedem von der Heimath erzählte, vom

germanischen Nordlande, wo er als freier Kriegsmann über

viele gebot: aber frühzeitig kam ic
h hinweg; harte Knecht

schaft und rauhe Arbeit war mein ständiges Loos, und so

bin ic
h geworden, was du vor dir siehst: ein Mensch, der

zu nichts Besserem taugt, als auf der Straße zu liegen.

Da mag's gehen, wie's geht, — und wenn's nicht schlim
mer kömmt, so klage ic

h

nicht. Diese aber, die blonde

Brenna, wurde sanfter gehegt. Ihr Gebieter war der ver

ewigte Lueius Fcmnius, ein Deeurio im Land der Osker,

mild und weise vor allen Männern in Samnium. Er
gab ihr treffliche Lehrer und hielt si

e

fast wie sein Kind;
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denn er wußte, si
e war aus freiem Geschlecht. In der

That, Herr, wenn der Kriegsgott bei Aquä Sexttä unseren

Vätern günstig gewesen wäre . . ."

„Nicht doch, Battus!" unterbrach ihn die Friesin.

„Du weißt, ic
h

verabscheue solche Reden! Was frommen

mir die Goldbarren auf dem Grunde des Meeres?"

„Aber wahr ist's doch!" sagte der Maulthiertreiber.

„Du könntest jetzt in Germanien auf stattlichem Hofe

hausen."

„Und nun haus' ic
h in Capua!" siel si
e

ihm lachend

in's Wort. „Du selber gestehst es ja, daß die Götter mir

Gunst erwiesen. Ich bin nicht frei, aber ic
h leide nicht.

Geh, Battus! Du bist ein ehrlicher Bursche, — aber du

schwärmst zu viel. Gehab' dich wohl! Grüß' mir den

Berg Tifata, und die blaue Fluth des Volturnus, und die

sieben Hügel von Rom!"

„So gehörst du wohl zum Gefolge der jungen Fannia?"

fragte Kleon, da sich Brenna zum Gehen wandte.

„Ia, Herr!"
„Dann sind wir künftighin Hausgenossen. Ich bin

Kleon, der Neffe des armenischen Magiers."

Das blonde Mädchen warf dem Griechen einen for^

sc
h

enden Blick zu.

„Ich weiß, Herr," sagte si
e zögernd. Dann zu Battus

gekehrt, rief si
e

nochmals: „Gehab' dich wohl!" und eilte

wie ein flüchtiges Reh an Kleon vorüber.

Der Iüngling wandte unwillkürlich das Haupt. Mit
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lebhaftem Wohlgefallen sah er die schmiegsame, schlanke

Gestalt in's Atrium gleiten, wo ihr gelöstes Haar, vom

Lichte des vollen Tages bestrahlt, wie gesponnenes Gold

glänzte. Diese Sklavin aus dem Stamme der barbarischen

Nordländer hatte in der That weder etwas Sklavisches noch

Barbarisches. Kleon begriff nicht, wie ein solches Mädchen

die Schwester jenes vierschrötigen, bäuerischen Gesellen sein

konnte, von dem si
e

Abschied genommen. Da stimmte

doch kaum ein Zug: hier alles Plumpheit und derbe

Schwerfälligkeit, — dort alles Grazie, Blüthe und Sonnen

schein. Nur im Blicke lag eine Aehnlichkeit; es war Bren-

na's treuherzige Art des Augenaufschlags, die Kleon jetzt

auch bei dem Maulthiertreiber gewahrte, als er dem Bur

schen zurief:

„Ich wünsche dir Glück zu einer so liebenswürdigen

Schwester!"

Wie ein Strahl der Verklärung ging es über das

breite, wetterbraune Gesicht. Gleich darauf aber schien

sich hinter den halbgeschlossenen Lidern etwas wie Miß
trauen und Sorge zu regen. Er murmelte ein paar unver

ständliche Worte und beugte sich tief zu Boden, da der

junge Grieche jetzt weiter schritt. Kleon hörte noch, wie

der andere der beiden Männer, augenscheinlich der Thür-

steher, zu Battus sagte: „Deine Breuna gefällt ihm! . . ."

In der That, si
e

gesiel ihm, wenn es auch dreist war von

Seiten des Pförtners, dies so geradezu auszusprechen. Da

Kleon jedoch nun auf die Straße trat und hinter den
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Säulen des nordöstlichen Söllers ein Gewand flattern sah,

nicht krokusfarbig wie das der blühenden Brenna, sondern

himmelblau, wie es Psyche im Trielinium getragen, da

ward es ihm eigenthümlich warm um's Herz, und er meinte,

Aphrodite se
i

gewiß nicht goldhaarig zu denken,
— viel

mehr dunkelblond und mit sanften, süßen, graublauen

Augen.

Der Sklave schritt ihm rüstig voran; Kleon folgte,

die Blicke nachdenklich auf den Boden geheftet. Eh' er

sich dessen versah, stand er so vor der Weinschenke des

Xenovhanes. Er traf den Wirth schnarchend neben der auf
gemauerten Schenktafel. Seine Tochter, ein häßliches,

halbwüchsiges Mädchen, goß im Vordergrunde einigen

Fuhrknechten trüben Wein in die Thonbecher. Sonst war

niemand in der Halle zugegen; denn die Schwester des

Wirthes, die sonst wohl während der unvorhergesehenen

Schlummerstunden ihres weinseligen Bruders die Ober

aufsicht führte, benutzte die stille Zeit zwischen dem ersten

und zweiten Frühstück zu allerlei häuslichen Besorgungen.

Kleon wandte sich an das Mädchen, si
e

solle den

Vater aufwecken.

„Ist's unumgänglich?" fragte si
e zögernd. „Proknis,

des Vaters Schwester, könnte dir Rede stehen, wenn du

Wichtiges zu verhandeln hast. Ich will si
e rufen, Herr!"

„Thut mir leid!" versetzte der Iüngling. „Es gilt

ein Geschäft, das dein Vater jedenfalls in eigener Person

zu erledigen wünscht. Mach' keine Umstände!"
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Das Mädchen trat ängstlich zu dem Schläfer heran

und rüttelte ihn sanft an der Schulter.

„Vater," rief sie, „wach auf! Ein Fremdling steht in

der Halle! Er will dich sprechen, Vater!"

Der Weinwirth erhob sich, fluchte, streckte die kurze,

fleischige Hand aus, um seine Tochter an den Haaren zu

fassen und taumelte schwer wie ein fallender Stier wieder

zu Boden.

„Er scheint bezecht, dein verehrungswüroiger Vater,"

sagte der Iüngling. „Da wird es Mühe kosten, unser

Geschäft in's reine zu bringen."

„Geschäft?" lallte Xenophanes, die Augen aufreißend.

„Für Geschäfte is
t Xenophanes immer zu sprechen, selbst

wenn er . . . wenn er besoffen ist."

Er lachte unbändig.

„Ausgezeichnet!" rief er mit heiserer Stimme. „Be

soffen! Komm, Thoe, hilf . . . hilf . . . hilf mir auf die

verwünschten Beine! Geschäfte? Sprich, Herr, gilt's eine

Sendung tarentinischen Landweins? Oder eine hübsche . . .

hübsche . . . Sklavin? Weißt du, Herr, so eine von drei

zehn, vierzehn Iahren mit runden — runden Beinchen . . .

Die Pest über dich, du alberne Gans, wenn du nicht mal

im Stande bist, deinen leiblichen Vater auf die Füße zu

stellen! Ißt und trinkst du darum für dreie, du unersätt
liche Hydra? Aber den Göttern klag ich's: Nichts will bei der

klapprigen Heuschrecke anschlagen! . . . Blut und Mark fehlt
— Mark in den Knochen! Da, nimm das, du altes Laster!"
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Er gab dem Mädchen, da er jetzt glücklich stand, einen

Rippenstoß und wandte sich dann, die Rechte auf die

Schenktafel stemmend, zu Kleon. Die Linke barg er, wie

ein Volksredner, im Brustbausch der Tuniea.

„Sprich, junger Mann," sagte er feierlich. „Bist du

ein Weinverkäufer? Ein Tarentiner mit Wollgeweben?

Schlechte Waare, mein Freund! Kann das Zeug nicht ge

brauchen!"

„Wo is
t Afer, dein Knabe?" fragte der junge Grieche

gebieterisch: denn die Art und Weise des Schenkwirths b
e

rührte ihn wie die Vertraulichkeit eines Aussätzigen.

„Afer — wo mag er sein, der nichtsnutzige, faule

Geselle? Thoe, hörst du nicht? Wo is
t
Afer? Herumstrol

chen wird er, oder im Winkel hocken und Fratzen zeichnen.

Ein wahrer Iammer ist's mit dem Burschen! Alles dünkt

ihm zu viel! Warte, du Bengel, ic
h

haue dich, daß du

schwarz wirst! Ein ganzes Ruthenbündel lass' ic
h dir drauf-

gehn — echte Birkenruthen . . . Birkenruthen zu zwei

Quadranten das Stück! Und hungern lass' ic
h die Bestie,

hungern, bis ihm die Zunge ellenlang zum Halse heraus

hängt! Das steht in der Hausordnung ! Dazu hab' ic
h das

Recht! Das is
t

römisches Grundgesetz!"

„Du scheinst den Knaben nicht sonderlich hochzuschätzen.
Mir aber und meinein Oheim gefällt er. Ich will ihn
kaufen. Ich biete dir zweitausend Sesterzen."

Das Geldgebot schien auf Xenophanes einen ernüchtern

den Einfluß zu üben. Er nahm sich zusammen, suchte
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sich in die Brust zu werfen und versetzte mit gespreizter

Nachdrücklichkeit:

„Ietzt erst, o Fremdling, erkenn' ic
h

dich. Verzeih',

— aber der schwere Samier . . . Ein Freund meines

Hauses gab zwei volle Krüge zum Besten . . . Thoe, schieb'

dem edlen Fremdling einen Sessel herzu! Also den Afer

begehrst du? Hm, darüber läßt sich verhandeln. Freilich,

zweitausend Sesterzen . . . unmöglich, Herr! Der Iunge

hat seine Fehler,
— aber sobald er will, kann er arbeiten,

und auf die Tage des Leichtsinns folgen die guten . . .

Ein paar Wochen im Iahre treibt er's ein wenig lässig!

dann aber bringt er's zwanzigfach wieder ein. Muskeln

wie Eisen, sag ic
h dir, trotz seiner Iugend! Und klug is
t

er und geschickt! Da, schau her! Das hat er fertig gebracht,

ohne Meister und Anleitung!"

Er wies auf die rohen Wandgemälde der Schenke,
die allerdings selbst in ihrer brutalen Unkunst ein gewisses

Talent verriethen.

„Wie, Herr? Was?" fuhr Xenovhanes fort. „Ist
das nicht allein unter Brüdern seine fünfzehnhundert Se

sterzen werth? Einen Tag nur hat er dazu gebraucht; nun

kannst du's ausrechnen, was er im Iahre werth ist! Diese

Medea, ihre Kinder ermordend — ! Ueberläuft's dir nicht
den Rücken bei ihrem Anblick? Und hier

— Nareissus,
wie er am Quell sitzt! Man meint wahrhaftig, er könnte

im nächsten Moment aufschauen und einem so recht

vergnügt in's Gesicht lachen! Nein, Herr, zweitausend
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Sesterzen für einen solchen Sklaven
— das is

t wahrhaftig

kein Preis!"

„Der Knabe is
t dir rasch im Werthe gestiegen," ver

setzte Kleon. „So biet' ic
h dir zweitausendfünfhundert."

„Zweitausendfünfhundert!" wiederholte Xenophanes.

„Ich fall' um! Wähnst du, das Bischen mehr könne mich

locken?"

In diesem Augenblicke erdröhnten Schritte vom Ostium.
Zwei Soldaten in voller Kriegsrüstung traten mit kurzem

Gruß in die Halle. Zwischen beiden schritt ein großer,

breitschulteriger Mann in der Tracht eines Feldarbeiters.
An Händen und Füßen war er mit schweren eisernen

Ketten gefesselt. Seine Gesichtszüge waren derb und fleischig;

die hohe Stirne jedoch und das graue, flammensprühende

Auge verriethen eine ungewöhnliche Energie. Hinter den

Dreien schlich Afer, halb Neugier, halb Mitleid in den

gespannten Blicken. Wie er Kleon gewahrte, zuckte er freudig

zusammen.

Die Kriegsleute setzten sich, wiesen ihrem Gefangenen

mit wortlosem Wink einen Holzschemel, der in der Ecke

stand, und verlangten zu trinken.

„Nun, Herr?" wandte sich der Schenkwirth hastig

an Kleon. „Du siehst hier, es giebt Arbeit für den armen

Xenophanes. Willst du den Sklaven, so mach' mir jetzt

ein Gebot, das Hände und Füße hat."

„Dreitausend Sesterzen!" rief Kleon beinahe zornig;

denn die kluge Sparsamkeit, die er üben mußte, ver
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droß ihn ebensosehr, wie die Unverschämtheit des Geiz

halses.

Xenophanes hatte längst durchschaut, wie sehr dem

Fremdling die Erwerbung des Knaben am Herzen lag.

„Eine Sekunde, Herr!" brummte er schmunzelnd. „Die

Leute dort werden ungeduldig."

Noch immer taumelnd schritt er auf die Soldaten zu

und fragte nach ihrem Begehr.

„Was seh' ich!" rief er plötzlich, und streckte dem

älteren der beiden Krieger die Hände entgegen. „Du bist's,

würdiger Glabrio? Alte, durstige Seele, was führt dich

nach so langer Pause hierher? Und wen habt ihr da auf

dem Schemel? Ist's ein Seeräuber? Oder ein Strauch
dieb? Seht nur, wie der unverschämte Geselle mich an

glotzt! Was befehlt Ihr? Strandgewächs von Brundisium?
Oder was Besseres?"

„Oho," lachte der Krieger, „hundert Fragen auf ein

mal! Wer soll da Rede stehen? Zunächst einen Krug vom

Gewöhnlichen! Ein tüchtiger Marsch liegt vor uns. Da

heißt's die Gurgel gefeuchtet!"

„Ein Marsch? Wohin?" fragte Xenophanes, während

Thoe den Wein auftrug.

„Nach Capua. Wir liefern den Burschen hier in's

Gefängniß ab. Ein Ausreißer, dem's behaglicher dünkte,

herumzustrolchen, als den schuldigen Kriegsdienst zu leisten."

„Das wird ihm übel bekommen," meinte der Schenk-

wirth.
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„Glaub's selber. Eine Schande ist's und Verruchtheit!

Stündlich mußte seine Cohorte sich drauf gefaßt halten,

wider den Mithridates nach Asien geschickt zu werden ^

und der feige Geselle brennt durch!
— Was starrst du mir

so frech in's Gesicht?" wandte er sich plötzlich an den Ge

fangenen. „Es is
t toll, beim Herkules! Thut der Kerl

noch grade, als ob ihm unrecht geschähe! So ein schuftiger

Ausreißer und Landesverräther!"

„Das lügst du!" gab ihm Iener gelassen zurück. „Ich
bin ein Thraker, und nur gezwungen Hab' ic

h den Römern

gedient!"

Kleon horchte bei diesen Worten hoch auf. Der

Soldat aber ergriff in Heller Wuth seine Lanze und stieß

dem Gefangenen den schweren Schaft in die Seite. Der

Thraker krümmte sich wie ein getretener Wurm. Voll In
grimm hob er die gefesselten Hände zum Himmel auf.

„Alle Götter ruf' ic
h

zu Zeugen," schrie er mit zornig

bebender Stimme, „wer hier der größeren Missethat schul

dig ist! Den wehrlosen Feind zu mißhandeln, gilt selbst

den Daeiern und Sarmaten für schimpflich. Hüte dich,

daß du mir niemals Mann gegen Manu unter die Griffe

kommst! Du solltest spüren, was diese Fäuste leisten, wenn

keine Kette si
e drückt."

„Die Henkersknechte zu Capua werden diese Hoffnung

zerstören," brummte Glabrio, den Becher zu Munde

führend. Er schien sich der raschen That jetzt zu schämen,
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zumal vor Kleon, der in ruhig -vornehmer Haltung dem

unerfreulichen Auftritt zugeschaut hatte.

„Beim Castor!" rief der zweite Krieger, die Blicke

heimlich auf den fremden Iüngling gerichtet, „du bist zu

wild, Glabrio! Diese Thraker sind halbe Skythen; der

römische Name läßt si
e

so kalt, wie uns die Ehre des

Mithridates, — und hart genug ist's, so geschnürt wie

ein Opferthier seinem Unheil entgegenzugehen."

„Das is
t

weise gesprochen," siel ihm Kleon warm in

die Rede. „Tapfer und standhaft se
i

der Soldat, aber

nicht grausam. Auch dein Genosse is
t kein herber Tyrann:

nur das stürmische Blut hat ihn fortgerissen."

Glabrio warf dem Iüngling einen erstaunten Blick

zu. Er schien Lust zu einer dreisten Antwort zu spüren;

Kleon aber schnitt ihm die Rede ab.

„Ihr dürft es dem Fremdling nicht übel deuten,"

sagte er höflich, „wenn er sich hier i
n Dinge mischt, die

ihn streng genommen nichts angehen. Auch ic
h

entstamme

den ferneren Ländern des Ostens. Da ic
h nun hörte, daß

euer Gefangener ein Thraker sei, regte sich i
n meiner Seele

das Mitgefühl. Nochmals, ic
h bitt' euch, seid nicht allzu-

hart mit dem Unglücklichen! Zum Beweise aber, daß ic
h

keine Kränkung im Sinne hatte, ersuch' ic
h

euch recht

herzlich, meine Gäste zu sein. Mich dünkt, der Wirth hat

wohl bessere Tropfen im Keller als diesen Säuerling."

„Das läßt sich hören," versetzte Glabrio. „Im
Grunde, Herr, hast du Recht. Meine verwünschte Hitz
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köpsigkeit . . . Aber wie nennst du dich
—
auf daß ic

h

wisse, wem ic
h

zu danken habe?"

Der Iüngling rückte einen hölzernen Stuhl heran

und erwiderte: „Mein Name is
t Kleon. Ich bin der

Sohn eines Kaufherrn zu Artarata in Armenien.
— Vor

wärts, Schenkwirth, beeile dich ! Nimm die Becher hinweg

und trag' uns reichere auf! Da kömmt schon der Knabe

mit dem zierlichen Spitzkrug: Eh' ich's vergesse: wie steht's

mit dem Kaufgeschäft?"

„Hat Zeit, Herr," versetzte der Wirth geschmeidig. Er

schien zu glauben, einige Teptunzen des edeln Vesuvge-

wächses würden die Freigebigkeit des Iünglings erhöhen.

„Nein, nein! Ich wünsche endlich in's Klare zu

kommen. Tritt heran, Afer! Ich will dich deinem Gebieter

abkaufen. Wie hoch schätzest du dich?"

Der Sklave ward purpurroth und erblaßte wieder.

„Das fehlte noch!" rief Xenophanes. „Auch würdest
du übel ankommen, denn der Bursche hält sich für unbe

zahlbar. Scher' dich hinaus, Afer! Thoe, alberne Drossel

was gaffst du so? Nun, Herr, ic
h

sehe, du willst ein

Ende machen. Hier, schlag' ein! Um die volle Hälfte

geh' ic
h

herunter. Fünftausend Sesterzen! So wahr ic
h

lebe, er is
t ein Prachtkerl, der Afer, und fast geschenkt

für den Bettel."

Die Soldaten blickten sich schweigend an. Die Unver

schämtheit des Weinwirths verblüffte sie. Ihr Staunen

wuchs, da Kleon kaltblütig in den Gürtel griff und die
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verlangte Summe in blanken römischen Goldmünzen auf

den Tisch zahlte.

Gierig funkelnden Auges beugte sich Xenophanes vor.

„Es stimmt," krächzte er heiser. „Nun erubrigt noch
die kleine Summe von hundertfünfzig Sesterzen für die

Kleider, die der Bursch auf dem Leibe trägt."

„Oho!" schrie Glabrio, „das is
t Straßenraub!"

„Laßt den Knaben hereinrufen!" sagte der junge

Grieche, ohne die dreiste Nachforderung des Wucherers

einer Antwort zu würdigen.

Xenophanes scharrte die Goldmünzen eilig zusammen

und barg si
e im Zipfel seiner schmutzigen Tuniea. Dann

gab er der kleinen Thoe einen hastigen Wink und schlich

wie ein Marder an dem steinernen Schenktisch vorüber

in's Nebengemach. Thoe verschwand, und erschien gleich

darauf mit dem jungen Sklaven, der in banger Erwar

tung das Haupt senkte.

„Von jetzt ab gehörst du mir," sagte Kleon zu Afer.

„Allen Unsterblichen dank' ich's kniefällig!" rief der

Knabe, die Hände faltend. „So steht's im Ernste ein

für allemal fest? Euer Handel is
t

abgeschlossen? Kein

Gesetz kann ihn rückgängig machen?"

„Keines."

In diesem Augenblicke trat Xenophanes wieder hinter
die Schenktafel. Der junge Sklave sah triumphirend zu

ihm hinüber.

„Ich segne die Stunde," rief er hell aufjubelnd, „da
Piusias. I

, <
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ic
h

diese Stätte verlassen darf! Du warst mir ein harter
Gebieter, Xenophanes, und zehn Iahre meines Lebens

wollt' ic
h

dahingeben, wenn ic
h dir's heimzahlen könnte!"

„Schweig'!" brüllte der Schenkwirth, die Faust er

hebend ... *

„Wag' es nur! Deiner Botmäßigkeit bin ic
h

fürder

entrückt. Auf allen Gassen will ich's verkünden, daß du

ein Geizhals bist und ein schändlicher Wütherich. Den

greisen Rhodius hast du zu Tode geprügelt, weil er in

seiner Schwäche nichts mehr arbeiten konnte. Ich sogar,

der ic
h alles that, was deine Habgier verlangte . . ."

„Genug!" unterbrach ihn Kleon stirnrunzelnd. „Der
Sklave, der den früheren Gebieter verunglimpft, erweckt

sich kein günstiges Vorurtheil bei dem neuen."

„Aber ic
h rede die Wahrheit," versetzte Afer ein wenig

kleinlaut.

„Ia wohl, wie ein Aegypter," grinste Xenophanes.

„Unter meiner Würde eracht' ich's, die Verleumdungen des

ehrlosen Lügners zu widerlegen."

Er wandte sich mit affeetirter Geringschätzung ab.

„Sprecht, ihr Söhne des Ares," fuhr er fort, und

sein rothgedunsenes Gesicht legte sich in schmunzelnde Falten,

„wie schmeckt euch dieser uranionische Nektar? Ieglicher

Tropfen ein Loblied auf Dnonisos! Unser einem wird's

nur selten so wohl. Thoe, was blinzelst du wie ein Kranich

beim Fröschefangen? Fülle die Becher, hörst du? und

hänge mir nicht so elegisch die Unterlippe! Flink! Die



— 51 —

Männer sind durstig ! Bei allen Göttern, erlauchter Fremd-

ling, du könntest dem armen Schlucker, der diese köstliche

Baechusgabe mit geringem V ortheil verkauft, auch ein

Trünklein in Huld vergönnen
—
zur Weihe des abge

schlossenen Vertrags und zu Ehren deiner unvergeßlichen

Heimath!"

„Gefallt dir's, so magst du zulangen."

„Gastfreie Großmuth lob' ic
h mir als die vornehmste

Tugend," sagte der Schenkwirth, neben Glabrio nieder-

sitzend. „Thoe, die eherne Trinkschale mit dem Schlangen-

fuß! Sie is
t ein Ehrengeschenk des Lentulus Batiatus,

meines erhabenen Freundes. Nur bei festlichen Anlässen

hol' ic
h

si
e aus dem Schreine hervor."

„Ist das der reiche Lentulus, der zu Capua und

Neavolis die großen Güter besitzt?" fragte Glabrio.

„Derselbe
— Lentulus Batiatus aus Beneventum.

Ich hab' ihm Dienste erwiesen, hochbedeutsame Dienste . . ."

„Kann mir's denken," lachte der andere der beidnr

Kriegsknechte. „Irgend ein Liebchen besorgt, eine schlanke

Peloponnesierin, oder eine von Barium? Was, grauer

Sünder?"

„Wo denkst du hin? Es is
t wahr, Lentulus Batiatus

schwärmt leidenschaftlich für die Reize blühender Iungfrauen,

und gerne trägt er das Ioch der Kypris: aber daß ich, ein

gesetzter Mann, ihm behilflich wäre . . . nein, Cumanus,

das is
t

haltlose Phantasie! Rein geschäftlich waren unsereBe-

ziehungen; ic
h

befrachtete ihm ein Schiff nach Coreyra . . ."
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„So treibt er Handel, dein gewaltiger Lentulus?"

fragte Kleon erstaunt; denn auch ihm war der Name des

üppigen Capuaners nicht unbekannt.

„Freilich!" versetzte der Schenkwirth nachdrücklich.

„Frage mich lieber, was der große Lentulus nicht treibt.

Die Thonlampen, die ihm tausende von Sklaven in

unermeßlichen Arbeitshäusern tagtäglich herstellen, gehen

bis nach Gallien und Griechenland. Zu Corduba in

Hispanien besitzt er Webereien und Spinnereien die schwere

Menge. Bei Tarentum weiden ihm ungezählte Schaf

herden; der Galäsus treibt ihm Mühlen und Walkereien;

auf allen Meeren kreuzen ihm Kauffahrteischiffe. Dazu

die Oelpflanzungen, die Weingelände, die Weizenfelder . . ."

„In der That," versetzte Kleon, „das nenn' ic
h

vielseitig." ,

„Bei alledem is
t er sozusagen ein Vater des Vater

lands. Er giebt Schauspiele, Gladiatorenkämpfe und Thier-
hetzen, wie si

e glorreicher selbst zu Rom nicht in Seene

gehen. Halb Campanien strömt bei solchen Anlässen in

Capua zusammen. Der Name Lentulus Batiatus schwebt
dann auf Aller Lippen. Und dieser ausgezeichnete Mann,

dieser glänzende Bürger hat mich seiner Freundschaft g
e

würdigt! Hier die Erz schale mit dem Schlangenfuß giebt

beredtes Zeugniß davon!"

Er schwang den Becher triumphirend über dem Haupt.
Dann goß er ihn voll bis zum Rande.

„Es lebe Lentulus, der Gönner des armen Teno
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phanes!" rief er pathetisch. Mit großen Zügen leerte er

das weite Gefäß bis auf den letzten Tropfen. Dann sah

er sich thränenden Auges um.

„Thoe," rief er, „alberne Heuschrecke! Was stierst

du so wie ein verendendes Kalb nach dem Lotterbuben, dem

Afer? Krankt dich wohl, daß ic
h die freche Kröte so

wohlfeil dahingegeben? Lächerlich! Kriegst noch mehr zu

erben als du faule Wachtel verdienst! Nicht von mir

freilich, das klag' ic
h dem Hermes! Der Bürgerkrieg, der

verwünschte Bürgerkrieg! Selbst die Reichsten macht er

zu Bettlern."

„Kömmst du wieder auf dein leidiges Thema?" rief

Glabrio. „Wer trägt denn die Schuld an all' dem heil

losen Wirrwarr? Ihr, die Kleinbürger, die Plebejer,

mit euren widerspenstigen, verrückten Ideen!"

„Oho," lachte Xenophanes. „Mit wem redest du,
Glabrio? Wer schenkte mir diese Trinkschale ? Wähnst du,

ein Lentulus Batiatus, der Freund des eapuanischen Prii-

feeten und des allgewaltigen Crassus, wisse die Schafe

nicht von den Böcken zu sondern? So lange mir's denkt

zähl' ic
h mit Leib und Seele zur Partei des vergötterten

Sulla . . ."

„Ia wohl, seit die Sullaner den Sieg errungen!
Aber es geht das Gerücht . . ."

„Schnöde Verleumdung!" unterbrach ihn Xenophanes.

„Ich kenne das Märchen!" Unverschämte Ersindung irgend

eines neidischen Gegners!"
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Kleon hatte inzwischen mit wachsender Teilnahme

den gefesselten Thraker beobachtet. Die Art und Weise,

wie der Unglückliche den Vorwurf der Feigheit und des

Verrathes zurückgewiesen, die starre Schweigsamkeit, die

ihn seit jenem Schmerzensausbruch beherrschte, die männ

lich-derbe, fast plebejische und doch geistvolle Schnitt seiner

Züge — : dies alles berührte den jungen Griechen unge

wöhnlich sympathisch. Die Nationalität des Gefangenen

kam hinzu. Er war ein Thraker, ein rebellischer Nicht
Römer, den die eiserne Faust der Weltbezwingerin hier in

Ketten schlug. Kleon wußte nicht, woher die plötzliche

Empsindung ihm auftauchte: aber in der Gestalt dieses

Thrakers symbolisirten sich ihm all' jene Völker, die sich

jemals gegen die römische Uebermacht aufgebäumt. Sein

früh gezeitigter Haß gegen die große Tnrannin schien

hier Fleisch zu gewinnen und ihm zuzurufen: Wie lange

hast du schlaff und muthlos ertragen!

Die beiden Kriegsknechte waren jetzt in höchst behag

licher Stimmung; der Vesuvwein floß in funkelnden Strö

men; Glabrio hob den Becher, um auf Kleon's Ge

sundheit zu trinken. Der junge Grieche glaubte daher

nichts zu wagen, wenn er den Gefangenen anreden würde,

um einiges über seine Person und seine Schicksale zu er

kunden. Zuvor indes schickte er den Sklaven des Phor-

mio mit dem nöthigen Ausweis zum Strandbeamten, damit

Prusias des etwa nöthigen Reisegepäcks nicht zu lauge

entbehren möchte.
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Nach einer Weile sagte Kleon zu Glabrio:

„Gestattest du, daß ic
h

auch den Thraker dort mit

einem Becher erquicke? Er scheint mir gründlich erschöpft;
— er wird euch Mühe machen auf dem Marsche nach
Capua."

„Wie du willst. Die Zahl der Becher, die ihm auf

Erden bestimmt ist, möchte ohnehin spärlich bemessen sein."

Der Thraker warf dem Iüngling einen leuchtenden
Blick zu. Thoe trug eine Schale her, füllte si

e und brachte

si
e dem Gefangenen, der si
e

begierig leer schlürfte. Mit
abgerissenen Worten dankte er dem freundlichen Spender.

„Wie heißest du?" fragte Kleon.

„Spartaeus," gab der Thraker zur Antwort.

„Du warst Soldat im Heere der Römer?"

„Ia, Herr, — aber gezwungen."

„Weshalb nennst du das einen Zwang, was so viele

als ehrenvoll, als den Weg zum Ruhm und zum Reich-

thum betrachten?"

„Weil ich Rom hasse," versetzte Spartaeus. „Thra
kien, nicht Rom, is

t mein Heimathland. Gewaltsam hat

man uns ausgehoben. Meine Eltern ließ ic
h im Elend

zurück. Gleichwohl ertrug ich's. Nur zuletzt, da man

uns zwingen wollte, gegen den glorreichen Mithridates zu

kämpfen, den alle Völker des Ostens als ihren Retter

begrüßen, — da erst schwur ic
h mir, lieber das Schwert

gegen die eigene Gurgel zu kehren ... Ich entfloh . . ."
Kleon war blaß geworden. Um seine Aufregung zu
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verbergen, hieß er dem Wirth neue Weinvorräthe herbei

schaffen
— eine Weisung, die von den Kriegsknechten mit

freudigem Zuruf begrüßt wurde.

„Du entflohst?" wandte er sich dann mit scheinbarer
Gleichgültigkeit an den Thraker. „Wie konntest du hoffen,

dem allsehenden Rom zu entrinnen?"

„Ich durfte es, Herr. Im Anfang, da noch mit

Eifer nach mir gefahndet wurde, mied ic
h die Straßen

und die Städte der Menschen. Die Ueberfahrt nach Hellas

wäre mir ohne Zweifel geglückt, wenn nicht zufällig hier

in Brundisium, wo ic
h

mich sicher wähnte, ein Militär

tribun mich erkannt hätte ... So ward ic
h

fest genom

men — und jetzt . . ."

Durch die kettenklirrenden Arme des Unglücklichen

ging ein heftiges Zucken, als ob er, von unsäglicher Wuth

entbrannt, seine Fesseln zerbrechen wollte. Dann legte er

das Haupt nach rückwärts wider die Wand und schloß

wie vor Erschöpfung die Augen.

Glabrio war inzwischen, trotz seiner blühenden Zecher-

laune, auf dieses Gespräch zwischen dem Thraker und

Kleon aufmerksam geworden. Der Iüngling hielt es

daher für zweckmäßig, abzubrechen. Eine Weile noch

lauschte er mit erheuchelter Andacht den langweiligen Er

zählungen des alten Kriegsknechtes, der vor Iahren bereits

gegen den Mithridates gefochten hatte, und aus der Er

wähnung dieses Namens Anlaß genommen, wahre und

erdichtete Heldenthaten zum Besten zu geben, Abenteuer
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von erschreckender Eintönigkeit, in denen die Liebe zu den

Töchtern des Landes eine hervorragende Rolle spielte.

Endlich, da sich Kleon eben entfernen wollte, meinte

Glabrio, es se
i

nun Zeit aufzubrechen.

„Der Weg is
t weit," sagte er, „und wir müssen

heut' noch bis Uria. Rechne nun die Rast in der Mittags-

hitze . . ."

„Nur zu!" versetzte der Zweite. „An mir soll's nicht
liegen, wenn wir zu spät kommen."

Mit diesen Worten erhob er sich. Auch Glabrio

schob den Stuhl zurück und sprang auf.

„Vorwärts!" rief er, auf den Schaft seiner Lanze

gestützt. „Edler Fremdling, gehab' dich wohl! Dank für

die köstlichen Tropfen, und alles Glück über dein Haupt!"

„Leb' wohl!" gab ihm Kleon zurück. „Hier ... den
goldenen Diseus verzecht unterwegs und behandelt mir

euren Gefangenen nicht allzu ungestüm ! Mag er gefrevelt

haben
—
euch liegt es nicht ob, ihn für seine Thaten zu

züchtigen."

„Mag schon sein, Herr!" versetzte Glabrio. „Reizt
er uns nicht, so wird ihm von meiner Seite nichts Uebels

geschehn."

Die Soldaten nahmen den Thraker in ihre Mitte

und schritten durch's Ostium.

„Ein Leidensgenosse!" murmelte Kleon, da si
e ver

schwunden waren. „Ein Opfer der unersättlichen Gift

spinne Roma! Die Feldzeichen der Tyrannin hat er
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verlassen, um nicht gegen Mithridates zu kämpfen! Das

muß ic
h dem Oheim berichten! Wenn es gelänge, den

Unglücklichen zu retten . . . Freilich, es is
t ein Unding . . .

Wir, die wir selbst wie ein scheues Wild unter den Wölfen

einherschleichm . . .!"

Er seufzte. Dann, zu dem jungen Sklaven sich
wendend:

„Flink, Afer, wir dürfen die Freunde nicht länger

warten lassen!"

Er warf einige Goldstücke für die Zeche hin und

hieß den Knaben voranschreiten.

„Afer, leb' wohl!" rief ein dünnes Stimmchen von

der Schenktafel her.

„Ia so, fast hiitt' ich's vergessen . . ." sagte der
Sklave, sich umblickend. „Laß dir's gut gehen, arme

Thoe, und schlepp' dich nicht allzusehr mit den wuchtigen

Amphoren!"

Gesenkten Blickes war das Mädchen hinter der Tafel

hervorgekommen. Ietzt schaute si
e

ängstlich nach dem Vater

hinüber, der seit einigen Minuten laut schnarchend über

den Holztisch gesunken war.

„Die Götter mögen dir alles Gute schenken!" sagte

si
e

leise. „Gieb mir die Hand, Afer! Es is
t

zum letzten-

male. Ich höre, du gehst nach Capua . . . Ach, wenn

ic
h mit könnte!"

„O, ic
h glaube dir, daß du Sehnsucht hast in die

Ferne . . . Hier die Weinschenke is
t kein Götterpalast,
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und draußen blüht und leuchtet die Welt ... Du mußt's
ertragen, Thoe! Leb' wohl und bewahr' mir ein gutes

Andenken!"

„Leb' wohl!"

Afer und sein neuer Gebieter entfernten sich. Das

kleine, häßliche Mädchen trottete zurück nach dem Schemel

hinter der Schenktafel, preßte das blasse Gesichtchen in

beide Hände und weinte bitterlich.



Viertes Kapitel.

An der Villa des Phormio war Kleon's Abwesenheit
kaum bemerkt worden, da Iedermann durch die ihm eigenen

Obliegenheiten vollauf in Anspruch genommen war.

Psyche hatte sich unverweilt zu Fannia begeben, und

alle Mühe gehabt, die verwöhnte Capuanerin, die heute

ganz besonders unerfreulicher Laune schien, zu versöhnen

und zu besänftigen. Noch immer lehnte die Mißmuthige

halb angekleidet in ihrem Putz stuhl, die weißen Füßchen

hart wider den Schemel gestemmt, in den Händen zwei

ovale Metallspiegel.

„Du bist's?" rief si
e der Freundin wie erleichtert ent

gegen. „Sprich, hast du in den Kalender geschaut, ob heute

ein schwarzer Tag ist? Gleich mit dem ersten Sonnen

strahl sucht mich der Aerger und das Mißgeschick heim!"

„Worüber beklagst du dich?" fragte Psyche, ihr mit

sanftem Kusse die Stirn berührend.

Fannia schob verdrießlich den Schemel hinweg, erhob

sich und legte die beiden Spiegel auf die Kathedra.

„Ach, ic
h bin's müde!" sagte si
e heftig. „Das ge
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duldigste Maulthier bricht am Ende zusammen, wenn die

Thorheit ihm zu viel auf den Rücken packt."

„Was is
t denn vorgefallen? Beruhige dich doch!

Soll dir Danae nicht das Obergewand bringen? Wir

haben Gäste im Haus."

„Was gehn mich die Gäste an!"

„Mehr als du denkst. Es is
t Prusias, der künftige

Lehrer und Führer deines vortrefflichen Cajus, und Kleon,

sein Neffe . . ."

„Ia wohl! Ich hab' mir schon sagen lassen, was

dieser Prusias für ein sonderbarer Geselle ist. Steif und

würdevoll, wie ein Ludimagister! Es lohnt sich auch, um

folcher Leute willen ganz Brundisium in Aufruhr zu setzen!

Ein gelehrter Pedant, ein Wichtigthuer, der den Vornehmen

spielt, und wie ein Landstreicher ohne Sklaven reist . . ."

„Du bist unvergleichlich, theuerste Fannia! Mit
keinem Auge hast du den Fremdling gesehen,

— und schon

erfreut er sich deiner glühendsten Antipathie."

„Was ic
h von ihm gehört habe, reicht aus. Zudem

—
soll ich's etwa mit Freude begrüßen, wenn Cajus in

seiner unersättlichen Wissensnarrheit bestärkt wird? Schließ

lich verlernt er jeden Sinn für die Wirklichkeit; nur ver

stäubte Papyrusrollen dünken ihm werthvoll; das lebendige

Leben, die Schönheit, die Freude verachtet er."

„Tadelst du, daß er die Erforschung der Wahrheit

höher schätzt, als den eitlen Verkehr in den Atrien unserer

Vornehmen?"
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„Pah! Die Erforschung der Wahrheit! Ist auch

was Rechtes! Was wissen si
e denn im Grunde? Ob ic
h

ein halbes Tausend Namen im Kopfe habe, und berechnen

kann, wo im nächsten Iahre der Stern Phaethon untergeht,

das scheint mir doch von sehr geringer Bedeutung. Ich

liebe das Praktische, Frische, Ursprüngliche. Mein Bruder

Sexws hat auch seinen gesunden Verstand, und tüchtige

Kenntnisse
— das wirst du mir nicht in Abrede stellen;

besser aber als Cajus begreift er die Rechte einer fröhlichen

Iugend. Sertus versteht zu leben. Er genießt, was uns

die Götter bescheert haben. Er begrabt sich nicht wochen
lang in die Einsamkeit seines Studiergemachs. — Und

nun kömmt dieser armenische Magier . . ."

„Aber so warte d^ch, bis du ihn kennen gelernt!"

siel Psyche ihr in die Rede.

„O, ic
h kenn' ihn bereits. Allerliebst hat er sich bei

mir eingeführt. Denk' dir nur: in heiligster Morgenfrühe

tappt mir diese unglaubliche Danae in's Cubieulum und

weckt mich! Weckt mich, als ob ic
h

zur Arbeit müßte!

Ach, und ic
h träumte so süß ! Ich flog wie eine jauchzende

Meerschwalbe, ic
h

wiegte mich auf unermüdlichem Fittig

berghoch über dem Oeean. Da kömmt mir diese schänd

liche Mutinenserin und berührt mir die Schulter! Ich

fahr' empor, als hätte Iupiter seinen Blitz auf den Dach

stuhl geschleudert! Allermindestens denk' ich, die Seeräuber

sind im Hafen. Sie aber lächelt mit der ganzen Breite

ihres Apfelgesichts, und piept wie ein krankes Kaninchen:
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,Es sind Gäste gekommen!' Ist's denn zu glauben? Mir,
— mir berichtet sie, daß der Ludimagister des Cajus ge

landet ist! Als ob der alte Pedant mich was anginge!"

„Sie hat's gut gemeint," beschwichtigte Psyche.

„Was, gut gemeint! Den besten Schlaf hat si
e mir

gestohlen, und mir Herzklopfen verursacht, daß ic
h

umfallen

mochte! Nun, ic
h

hab' ihr nicht schlecht die Wege gewiesen,
— aber mit dem Schlafen war's aus. Man sollte meinen,

ihr hättet einen Consul oder Prätor zu Gaste! Dies

Gerenne durch die Hallen und Corridore! Dies ewige

Stimmengesummse! Es war nicht zum Ertragen. So

bin ic
h denn aufgestanden, — früh wie ein Bäcker, und mit

entsetzlichem Kopfweh."

„Frühe? Du irrst. Die Sonne steht bereits hoch."
„Ach, ihr mit eurer ewigen Sonne! Nicht die Sonne

mißt mir den Tag, sondern ic
h

selbst."

„Gut denn! Aber willst du nicht Frieden machen mit

dem, was geschehen ist? Laß dich ankleiden, Fannia!

Das Wetter is
t herrlich, die Luft nach den Regentagen

balsamisch . . ."

„Ia, du hast Recht. Wandern wir nach der Grotte

des Pan! Ich lechze nach Blumenduft! Danae, hol' mir

die rosenfarbene Stola mit dem goldgewirkten Besatz!

Tummle dich, Apfelgesicht!"

Die Sklavin eilte in's Nebengemach und erschien gleich

darauf mit einem wundervollen Gewand, das in seiner

duftigen Frische wie der leibhaftige Frühling aussah. Ietzt
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trat auch Brenna, die goldhaarige Friesin, herzu, um der

wangenstrotzenden Mutinenserin beim Ankleiden der Ge

bieterin hilfreiche Hand zu leisten. Die Stola ward über

geworfen, der Gürtel um die Hüften gelegt und die Falten

gleichmäßig über dem Gürtel emporgezogen.

Während Brenna einen letzten prüfenden Blick auf die

Schleppe warf, holte Danae ein längliches Schmuckkästchen

aus Ebenholz, Onyx und Malachit, klappte den schweren

Deckel zurück und bot ihrer jungen Herrin den geöffneten

Schrein knieend zur Auswahl. Fannia entschied sich für

zwei glatte Goldspangen mit eingelegten Türkisen.

„So, mein Liebchen!" sagte si
e

aufathmend. „Da
war' ic

h denn geschmückt wie ein Opferlamm! Komm,

laß dich küssen
—

so

— ach, wie küssest du reizend! —

und nun hinaus in die frische Luft!" ^
Arm in Arm schritten die beiden Freundinnen durch

den Säulenhof und verloren sich plaudernd in den weiten

Gängen des Hausgartens.

Unterdessen pflog der Armenier mit Phormio und dem

Freigelassenen Xanthos ernste, inhaltschwere Gespräche.

Bedächtig in die erzgetriebenen Sessel des Arbeitszimmers

gelehnt, redeten si
e im Flüsterton, wie Männer, die einen

Lauscher befürchten. Zuerst war es Prusias, der beinahe

ausschließlich das Wort führte. Wohl eine Stunde lang

hatte er zu berichten, zu erklären und zu erläutern.

„Und nun, mein theurer Phormio," so schloß der

Sprecher, indem er den Hausherrn bei der Rechten ergriff,
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„nun überbring' ic
h dir als letzte Botschaft den Dank und

die freundschaftlichen Grüße des glorreichen Mithridates.

Ich sah den König noch am Tage vor meiner Abreise. Er

trug mir auf, dich seiner höchsten Achtung und seiner

wärmsten Gesinnungen zu versichern."

„Ich freue mich des!" erwiderte Phormio mit schlichter

Herzlichkeit. „Weiß außer dem König noch irgend sonst

wer um unsere Pläne?"

„Nur der Geheimschreiber; der aber is
t

sicher wie

Gold. Alle Uebrigen — selbst die obersten Staatsbeamten,

selbst die nächsten Freunde und Verwandten des Königs

tappen im Finstern. Alle wähnen, mein Ziel se
i

das Ge

stade des Indus, wo ic
h von den Priestern und Gelehrten

der Eingeborenen neue Weisheit ernten und nach Pontus

zurückbringen wolle. Mit Kleon aber traf ic
h

erst in

Dyrrhachium zusammen . . ."

„Du hast alle Vorsicht geübt. Ietzt gestatte mir, auch

meinerseits zu berichten . . ."

Phormio erzählte nun, was er im Laufe des letzten

Iahres beobachtet, erforscht und ersonnen, gab ausführliche

Kunde von den Aufzeichnungen, die im geheimsten Fache

seines Archivs ihrer Benutzung entgegensahen, und entwarf

dann mit kräftigen Strichen ein Charakterbild jenes Iüng

lings, der in den Plänen der beiden Männer eine so be

deutsame Rolle spielte: des Cajus Fannius.

„Noch weiß er nicht das Geringste," fügte Phormio

hinzu; „die eigene Kraft is
t

ihm unbekannt. Aber mit

Pr„sm«, I, l
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dem Leben bürg' ic
h dafür, daß er einschlägt. Er ist Osker

mit Leib und Seele. Zeig' ihm nur die Möglichkeit des

Gelingens, — und er steht zur Sache der Freiheit! O,
du wirst si

e bewundern lernen, diese edle, reiche Begabung,

diese begeisterte Seelenreinheit! Dazu erfreut er sich eines

unglaublichen Anhangs. In Ariliu, in Bovianum, ja

selbst in Beneventum wird er vergöttert. Es kann ihm

nicht fehlen: er wird den alten Samniterhaß gegen die

römische Obmacht auf's Neue zur Flamme entfachen."

„Diese Hoffnung is
t

auch die meine," versetzte Prusias.

„Dennoch fürchte ich, daß der Haß des Oskers wider das

Römerthum als Stützpunkt für unsere Operationen nicht

ausreicht. Siehe, Phormio, nachdem wir alles erwogen

und überlegt haben, jetzt darf ic
h dir frei bekennen, daß

ic
h am Sieg dieser Projekte verzage. Die Samniter sind

zweifelsohne ein hartes Geschlecht nnd von bedrohlicher

Kraft, wenn diese Kraft erst einmal entfesselt ist; aber der

Zauber des römischen Namens wirkt lähmend, und schwer

wird es halten, die großen Massen in Bewegung zu setzen.

Die Römer haben den Glanz ihrer unerhörten Erfolge für

sich. Aus den furchtbarsten Niederlagen sind si
e unversehrt,

wie der Phönix ans der Asche, erstanden. Samnium da

gegen leidet noch unter dem Druck jener verfehlten Auf-

standsversuche, die mit dem Unglückstag vom eollinischen

Thor ihr entsetzliches Ende fanden. Nein, Phormio, das

Oskerthum is
t mir ein willkommener Faetor, aber durchaus

nicht die eigentliche Basis meiner gefahrvollen Pläne."
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„So weißt du ein Besseres?" fragte Phormio erstaunt.
„Ich hoffe, mein Freund. Bis zur Stunde hab' ic

h

mit dir geredet, als ob nur Samnium in's Gewicht siele.

Das hatte sein Gutes. Wir waren auf diese Weise vor

Uebereilung vor Mißachtung jener immerhin erheblichen

Punkte gesichert. Ietzt aber höre, was ic
h

Größeres erwogen!

Ich erfülle mit der Verwirklichung dieses Größeren die

bedeutsamste Idee meines Lebens, deren früheste Regungen

mich schon heimgesucht, da ic
h ein Iüngling war. Zeit

und Gelegenheit scheinen mir endlich herangereift, um das

Werk in Angriff zu nehmen. Eifrige Prüfung alles dessen,

was mir zugänglich war, ausführliche Berichte aus Cam-

panien und Latium, — ja, manches, was du selbst mir nach

Pontus vermeldet: kurz, die Summe der verschiedenartigsten

Eindrücke und Erwägungen hat mir den Funken dieses Ge

dankens zur Flamme entfacht,
— und siehe, die Schickung

will es, daß die Durchführung mit unser« soxstigen Plänen

zusammenfällt. Was ic
h für die Menschheit beabsichtige,

— wagen wir es zunächst für Italien! Fast die Hälfte aller

Einwohner besteht hier aus rechtlosen Sklaven, die zum Theil

die unerhörtesten Qualen einer grausigen Tyrannei dulden.

Wahrlich, Phormio, ic
h sage dir: in diesen Sklaven winkt

uns ein unbezwingbares Heer! Wir müssen die Unfreien

aufrufen zum Kampfe gegen ihre schnöden Bedrücker!"

Phormio athmete lange und tief.

„Die Sklaven," wiederholte er leise. „In der That,
dieser Gedanke is

t groß!"
5»
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„Du weißt," fuhr Prusias fort, „wie oft fchon die

Versuche eines derartigen Kampfes aufgetaucht sind. Ge

lingt es, die Bewegungen, die bis zur Stunde immer nur

auf kleinere Bezirke eingeschränkt blieben und deshalb leicht

unterdrückt wurden, durch eine kluge und sorgfältige Or

ganisation zu verallgemeinern, so is
t der Erfolg nach

menschlicher Berechnung unzweifelhaft. Die Aufstände

schon in Sieilien haben bewiesen, wie schwer es ist, die

entfesselten Schaaren, die um Leib und Leben kämpfen,

wieder zu Boden zu werfen."

„Aber auch, wie schwer es ist, si
e

zum entscheidenden

Schlage zusammenzufassen," warf der Hansherr ein.

„Sie widerstreben jeglicher Diseiplin, -— der wilden Bestie

gleich, die den Käsig zertrümmert."

„Es gebrach an fähigen und energischen Oberhäup

tern. Schon im Anbeginn wurden Fehler gemacht, die

sich nachmals blutig gerächt haben. Gerade der sieilische

Aufstand hat uns Lehren ertheilt, die wir klüglich beher

zigen wollen."

Eine Stunde noch währte dies bedeutungsvolle Ge

spräch im Museion des Tarentiners. Auch der greise

Xanthos flocht in bescheidener Weise manche Bemerkung

ein, die für den Magier werthvoll erschien.

„Gestatte mir eine Frage," bat Phormio, da sich

Prusias endlich erhob. „Aus welchem Grunde nahmst du

den Iüngling mit, — den Sohn deiner Schwester?"

„Er soll mein Helfer sein bei dem Werk, das ic
h
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plane. Ich bedarf seiner. Schon in Pontus war er bei

allem Wichtigen mein Vertrauter. Er selber hat voll Un

gestüm die Erlaubniß geheischt, mich begleiten zu dürfen.

Ich sagte nicht nein, — so sehr mir das Herz erbebt bei

dem (bedanken an die Gefahr, der er sich aussetzt ... Er

is
t alt genug um zu wissen, was er zu wagen hat."

„Ich bescheide mich, denn du kennst ihn," sagte

Phormio. „Im Allgemeinen mißtrau' ic
h der über

sprudelnden Iugend, die leicht ihr tiefstes Geheinmiß auf

die Spitze der Zunge legt."

„Kleon is
t ein Mann, trotz seiner blühenden Iüng-

lingsschönheit," versetzte Prusias. „Daß er nicht aussieht
wie ein längst erprobter Verschwörer, das kann unsere

Sache nur fördern."

Der Hausherr trat nun bedächtig zur Thüre und

schob den Riegel zurück.

„Xanthos!" sprach er, „ich muß dich bitten, die Lampe

hier zu entzünden . . . Mit eigenem Auge soll mein Gönner

sich überzeugen, wie gut ic
h die Schätze des großen pon-

tischen Königs verwahrt habe!"

Der Greis verneigte sich.

„Folge mir, Herr!" sagte Phormio, als der Frei

gelassene durch eine Seitenthür verschwunden war.

Die Villa des Phormio war ein echt römisches Bau

werk, das ehedem einem Ritter aus Laurentum gehört

hatte. Zwischen dem Atrium und dem Peristnl befand

sich neben anderen Gemächern das sogenannte Tablinum



- 70 —
— das Hausarchiv — , und hinter diesem ein schmaler,

niedriger Raum, der für besonders wichtige Aktenstücke

und dergleichen bestimmt war.

Als Prusias und Phormio durch eine verborgene

Thür der Rückwand geräuschlos in diesen Verschlag herein-

glitten, fanden si
e bereits den bärtigen Xanthos mit der

brennenden Leuchte. Im Täfelwerk des Fußbodens schob
sich eine Platte zurück, breit genug, um einen Menschen

durch die Oeffnung zu lassen. Die Lampe hoch in der

Rechten haltend, stieg Xanthos eine steile Treppe hinab.

Ihm folgte der Hausherr, und zuletzt der Armenier.

Wohl vierzig Stufen und mehr führten so in die Tiefe.

Da Prusias wieder ebenen Boden unter den Füßen ver

spürte, sah er sich zwischen den Mauern eines niedrigen

Ganges, der sich fernab im Dunkeln verlor.

„Wir besinden uns hier unter der Halle des Peristyls,"

sagte Phormio. „Unmittelbar über uns liegen die Wein

keller. Kein Mensch im Hause
—
selbst meine Tochter

nicht
—
hat eine Ahnung von der Existenz dieses zweiten

Kellers. Gieb Acht, Herr . . . halte dich scharf in der

Mitte: das Mauerwerk tropft."

Nach einer Weile bog der Gang rechtwinklig ab. Zu

letzt erreichte man ein großes Gewölbe.

„Ueber uns liegt der Park," sagte Phormio.

Der Freigelassene eilte voran. Im Hintergrunde des

Raumes standen sechs eiserne Truhen. Ueber die vorderste ,
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hielt Xanthos die qualmende Leuchte; Phormio hob mit

Anstrengung den wuchtigen Deckel.

Blankes, gemünztes Gold von römischer und morgen-

ländischer Prägung füllte die Truhe bis an den Rand.

Phormio griff hinein und ließ die klingenden Stücke über

die Finger gleiten.

„Eine mühsame Arbeit," sagte er. „Beutelweise haben

wir die Schätze heruntergetragen; wohl an die tausendmal

sind wir die steile Treppe hinab- und hinaufgeklommen.

Und das alles unter den Augen des Feindes!"

Er öffnete langsam die zweite Truhe, die dritte, die

vierte. Ueberall der gleiche funkelnde Reichthum. Es

waren viele, viele Millionen, die hier aufgehäuft lagen,

Schätze, die selbst der üppige Lentulus mit neiderfülltem

Auge geschaut hätte. Die Erfahrung gerade der letzten

Iahre hatte gelehrt, wie fehr der Erfolg einer weitgeplanten

kriegerischen Aetion von diesem schnöden Metall abhing.

Nun hielt sich das blinkende Gold hier kampfbereit wie

eine verborgene Armee.

„Du siehst, Herr," sagte Phormio, „alles, was du

uns aufgegeben, is
t

redlich erfüllt."

„Ich danke dir!" versetzte der Magier feierlich.

„Und hier," fuhr der Hausherr fort, indem er weiter

abseits auf zwei andere Truhen herantrat, „was hier g
e

speichert liegt, das is
t mein! Aus dem Verkaufe meiner

eampanischen Landgüter hab' ich's während der letzten Iahre

flüssig gemacht. Ungeheuer is
t der Betrag, den die todte
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Summe mir an Zinsen verschlingt; aber ic
h

sage mir: die

Aussichten des Erfolges sind niemals zu günstig. Wenn die

Millionen des großen Königs verbraucht sind, wenn es un

möglich ist, aus der gleichen Quelle neue Zufuhr zu schöpfen:
so weih' ic
h dir und dem Werke, für das du kämpfst, alles,

was du hier siehst! Es is
t bei weitem der größte Theil

meines Besitzthums, aber ic
h

geb' es mit Freuden. Siegen

wir, wohlan, so wüßt' ic
h mir keinen lieberen Schuldner;

unterliegen wir, so mag es dahinfahren wie das Morgen

roth unserer Hoffnungen!"

„Du bist groß gesinnt, Phormio," sagte der Arme

nier bewegt. „Ich zögere nicht, dein Erbieten rückhaltlos

anzunehmen."

„Groß gesinnt?" lachte Phormio,
— und schaurig

hallte es wieder in dem dumpfen Gewölbe. „Schlage den

Edelmuth deines Genofsen nicht allzuhoch an, ic
h bitte dich

ernstlich! Da, sieh her!"

Er trat an die letzte der eisernen Truhen und riß
den Deckel auf, daß er klirrend wider die Wand schlug.

Xanthos hielt starr und schweigend die Lampe. Im Schim
mer des röthlich flackernden Dochtes erhob Phormio ein

zerfetztes, blutgetränktes Gewand.

„Hier, hier!" stöhnte der Tarentiner. „Es is
t das

letzte, was mir von dem Trost meiner Seele, von dem

einzigen heißgeliebten Sohne geblieben! O Polydoros!"
Er preßte die Hand auf die Augen. Heiße Thränen

perlten ihm über die Finger.
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„Wann geschah das Entsetzliche?" fragte Prusias er

schüttert. „Du hast mir niemals von deinem Sohne ge

sprochen."

Phormio legte die blutige Tuniea wieder zu seinen

Schätzen. Dann sagte er schmerzerfüllt:

„Eh' ic
h die Mutter Psyche's heimführte, war ic
h in

Thurii mit einer Griechin vermählt. Sie gebar mir den

Polydoros, und starb. Hättest du ihn gekannt, Herr,

du würdest begreifen, wie meine Seele beim Anblick dieses

blutbeträuften Kleides zerrissen wird. Er war mein ganzer

Stolz, meine Hoffnung, mein Alles! Von glühendem Haß

gegen Sulla und dessen schmachvolle Tyrannei erfüllt,

schloß er sich, meinem Willen zuwider — denn er war

fast noch ein Kind — dem Heere des unsterblichen Marins

an, und kämpfte mit in der Schlacht am eollinischen Thore.

Wie nun alles verloren ging, suchte er sein Heil in der

Flucht. Schon war er südwärts bis i
n die Berge gelangt;

mitleidige Hirten, die den Zorn der wuthentbrannten

Sullaner nicht scheuten, hatten ihn aufgenommen; da der-

rieth ihn ein Schurke um schnödes Gold, und bewirkte

seine Verhaftung. Wehe mir, daß ic
h den Namen jenes

Verräthers niemals in Erfahrung gebracht! Mit tausend
Freuden wollt' ic

h

zum Orkus hinabsteigen, wenn's zuvor

mir vergönnt wäre, mein Schwert in die Gurgel dieses

fluchbeladenen Mörders zu bohren!"

„Unglücklicher Vater!" sagte Prusias bewegt.

„Ia, wahrlich," versetzte Phormio, — „doppelt
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unglücklich, weil ic
h niemals den Rachedurst meiner Seele

ersättigen werde. Nur die Gesinnungsgenossen des Misse-

thäters kann ic
h verfolgen, nur die hassenswerthen Tyran

nen, denen wir von heut' ab den Krieg erklären."

Prusias blickte gedankenvoll nach der Truhe, die

Phormio wieder geschlossen hatte.

„War dein Sohn in der Schaar jener achttausend ...?"

fragte er zögernd.

„Du sagst es!" rief der Tarentiner verzweiflungsvoll.

„In der Schaar jener Verlorenen, die Sulla, der Blut
hund, im Cireus Maximus niederstoßen, zerfleischen, zer

hacken ließ!"

„Entsetzlich!"

„Entsetzlicher als die Greuelthaten der Skythen und

Parther! Noch begreif' ic
h nicht, wie mein Herz es er

tragen hat. Aber ic
h

Hab' es gleichsam mit beiden

Fäusten gewürgt, dies qualvoll tobende und Kampfende

Herz, und es zur Ruhe gezwungen bis zum Tage der

Abrechnung. Gelassen hab' ic
h dem Verhör meiner Gegner

die Stirn geboten; gelassen hab' ich's erduldet, daß ic
h

als unverdächtig und von guter Gesinnung bezeichnet

wurde, dieweil ja bekannt war, daß ic
h dem Sohne die

Betheiligung am Kampfe wider den Siegreichen unter

sagt hatte. Mochten si
e

mich immer für einen der Ihren

behalten! Ia, ic
h

nährte geflissentlich diese Meinung,

denn nur so konnte ic
h in Frieden vorbereiten, was ic
h
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seitdem als das Ziel meines Lebens betrachte: die Ver

nichtung des entarteten Römerthums."

Er schwieg. Wohl eine Minute lang standen die

drei Männer ernst und feierlich vor den Truhen. Es

war, als ob die Geister des gemordeten Polydoros und

der hingeschlachteten Freiheit durch den unterirdischen Raum

schritten, — klagend, mahnend, verheißend.

Endlich trat der Armenier zu Phormio heran, um

armte ihn und sprach, halb auch zu dem greisen Xanthos

gewendet:

„Vertrauen wir den unsichtbaren Gewalten, die uns

bis zur Stunde geleitet haben! Mögen diese Schätze hier

in der Tiefe schlummern, bis unser Werk ihrer bedarf!

Uns inzwischen ruft die gefahrvolle Arbeit im Tageslicht."

Und so stiegen die drei Verschworenen
—
Xanthos

voran — wieder empor nach dem Erdgeschoß, und kehrten

zurück in das Arbeitszimmer des Tarentiners.



Fünftes Kapitel.

HVls Kleon mit dem neugekauften Sklaven die Villa
betrat, fand er weder im Atrium noch im Peristyl irgend

wen von den Insassen. Er schritt daher durch den weit

geöffneten Sveiseraum in den Park. Afer folgte ihm.

Nachdenklich durchmaß Kleon die breite Ulmenallee.

Das Bild des gefesselten Spartaeus hatte ihn auf dem

ganzen Wege durch die geräuschvollen und bilderreichen

Gafsen der Seestadt nicht eine Seeunde verlassen. Eine

merkwürdige Erscheinung, dieser Thraker mit dem trotzigen

Stiernacken und den wilden, buschigen Brauen! Abstoßend

im Einzelnen
— und doch sympathisch in der Gesammtheit

seines derben, klugen, ehrlichen Angesichts! Wenn auf

italischem Boden viele solcher Gesellen hausten
—
so stark,

so muthig und so römerfeindlich
— dann mochte Prusias

mit seinen Umsturzplänen ein leichtes Spiel haben.

Solche Betrachtungen anstellend, wandelte Kleon zwi

schen den Baumreihen auf und nieder, unbekümmert um

die herrliche Blüthenpracht, die ihm von allen Seiten
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entgegenquoll, unbekümmert um den Ausblick auf die

leuchtende Stadt und die blaue, segelbedeckte Meerfluth.

Da mit einemmale klang ein helles, lustiges Lachen

durch seine Versunkenheit. Es war ein frisches, warmes,

fröhliches Mädchenlachen,
—
sehr vergnüglich und sehr

melodisch. Dennoch berührte es den Iüngling ein wenig

profan. Er blickte empor. Fernab in einem der Seiten

wege gewahrte er zwei allerliebste Gestalten, die eine in

Himmelblau, die andere in Rosa. Den Mädchen zur

Seite schritt ein hochgewachsener Mann in der vollen

Rüstung eines römischen Militärtribunen. Sein ver

goldeter Brustharnisch blitzte und flammte im Sonnenlicht;

vom Helmfirst wehte ihm der purpurne Roßschweif; an

steinbesetztem Gehenke trug er das gewaltige Breitschwert.

Die Stirne Kleon's bewölkte sich. In der Iungfrau,
die dem Krieger zunächst schritt, hatte er Psyche erkannt.

Einen Augenblick schien er unschlüssig, ob er nicht

besser thue, in aller Stille nach dem Hause zurückzukehren.

Schon aber hatte ihn die Tochter Phormio's bemerkt.

So gebot er dem Sklaven, zurückzubleiben, und trat

höflich grüßend zu den dreien heran.

„Der Neffe des Magiers, von dem ic
h dir soeben

geredet!" sagte Psyche zu dem römischen Krieger.

Dann, zu Kleon:

„Du erblickst hier den Clodius Pulcher, den künftigen

Legaten des Prätors Varinius."

Die beiden Männer maßen sich eine Semnde lang
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mit prüfenden Blicken. Trotz aller Höflichkeit lag etwas

wie verborgene Gegnerschaft in der Art ihrer schweigsam

kühlen Begrüßung. Wie si
e einander so gegenüberstanden,

konnten si
e als die ausgeprägtesten Typen ihrer Nationen

gelten. Hier der dunkle, schwarzlockige, feurige Grieche

mit dem schönheitsdurstigen Flammenauge, das noch

immer trunken schien von dem Lächeln jener unvergeßlichen

Aphrodite im Säulenhof zu Athen, der begeisterte Sproß

der Heldensieger von Salamis; - dort der ruhige,
mannhafte, nüchterne Römer, das schlichte bräunliche

Haar durch keine Wellenlinie gekräuselt, die leicht gebogene

Nase und den kräftigen Mund von Linien umspielt, die

auf praktischen Ernst, auf Klarheit und Strenge, aber

auch gleichzeitig auf den Mangel alles dessen hinwiesen,

was das Erbtheil der Musen is
t und der Grazien.

„Was nun mich betrifft," sagte Psyche's Begleiterin,

als Kleon und Clodius Pulcher einige Phrasen gewechselt

hatten, — „so heiße ic
h Fannia, bin die Schwester des

Cajus Fannius, dessen Fortschritte im Gebiete der Weis

heit dir und deinem gelehrten Oheim so sehr am Herzen

liegen, und erfreue mich, wie du, der Gastfreundschaft

dieses bewährten Hauses. Da Psyche, durch die Vorzüge

ihres Helden geblendet, mich ganz und gar übersehen hat,

so muß ic
h

selbst unsere Bekanntschaft vermitteln."

Psyche ward roth. Sie warf der Freundin einen

strafenden Blick zu. Dann wandte si
e

sich hastig zu Kleon:

„Der Vater verweilt mit deinem Oheim noch im
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Arbeitsgemach," stammelte sie, während Clodius Pulcher

an der Seite Fannia's zögernd vorausschritt.

„Ich weiß," versetzte Kleon, mit Psyche dem Paare

nachfolgend. „Vermuthlich holt Prusias Nathschläge ein

für die verantwortungsreiche Aufgabe, die er sich vorgesetzt.

Man sagt, dein Vater kenne den jungen Fannius seit
lange und verstehe die Eigenart seines Wesens."

„Freilich," sagte das Mädchen; „unsere Familien sind

seit Iahren befreundet."

„Um so besser. In der That, es is
t

schwer für den

Fremdling, sich in's Neue zu sinden, wenn ihm jeder vor

bereitende Wink fehlt."

„Ich hörte doch, dein Oheim betrete die Halbinsel

nicht zum erstenmal?"

„Vor zwanzig Iahren hat er si
e

flüchtig berührt.

Diesmal aber gilt's, wie du weißt, einen längeren Auf

enthalt, — vorausgesetzt, daß Cajus Fannius den Ernst

und die Strenge des neuen Meisters nicht zu lästig er

achtet . . ."

„O," rief Psyche, „ich sehe, du kennst ihn nicht!
Was er in Angriff nimmt, und se

i

es das Schwerste,

er führt es durch."

„Erwägst du auch, daß hier zu Lande die Lehrer und

selbst die Gelehrten zumeist Sklaven sind? Der Ernst der

Methode geht bei solchen Führern genau so weit, wie die

Lust oder die Laune des Schülers. Prusias aber is
t aus

freiem Geschlecht,
— ein stolzer, gebieterischer Charakter.
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Er wird eurem Cajus Fanmus nicht die Dienste erweisen,

die der Lampenträger bei der Heimkehr vom Feste gewährt:

Einfluß auf die ganze Persönlichkeit wird er anstreben,

und nur dann sein Werk fortsetzen, wenn er echte, volle

Begeisterung sindet."

„So darf er getrost sein: in Cajus wird ihm zu

Theil werden, was er hofft und erwartet."

„Möge dein Wort sich erfüllen!" sagte Kleon bedeu

tungsvoll. Der Doppelsinn des ganzen Gesprächs stimmte

ihn feierlich.

Inzwischen waren Fannia und Clodius Pulcher eine

Strecke vorausgeeilt. Die junge Capuanerin schien das

Bestreben des Militärtribunen, in der Nähe von Psyche

zu bleiben, absichtlich zu vereiteln.

„Hat Cajus Fannius Aehnlichkeit mit der Schwester?"

fragte der Grieche mit einem Blick auf die falbelrauschende

Fannia.

„Sextus, ihr älterer Bruder soll ihr mehr gleichen,
—

nicht im Wesen, aber von Angesicht."

Der Militärtribun Clodius Pulcher hatte jetzt eine

Biegung des Weges zum geschickten Vorwand der Umkehr

genommen, und zwar so rasch und energisch, daß Fannia

wohl oder übel gehorchen mußte. Die Fortsetzung des

Pfades lag in der That ganz im Bereiche der brennenden

Mittagssonne. Vielleicht auch war es eigennützige Sorge

für die Reinheit ihrer blendenden Stirne, was si
e gefügig
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machte: denn der niedliche Cireusfächer, den si
e über das

perlengeschmückte Haupt hielt, bot nur dürftigen Schutz.

„Du nennst si
e Griechin," sagte Clodius ein wenig

verstimmt; „aber Tarent is
t

nicht Hellas, und zudem:

ihre Mutter war eine Römerin."

„Wenn du willst, ja," versetzte Fannia ironisch; „eine

Römerin aus dem Lande der Osker, ein Seesisch aus

dem Flusse Volturnus."

„Es giebt keine Osker mehr. Auch in Latium spricht
der Pöbel eine besondere Mundart: das aber macht in

aller Welt noch keine Nation. Samnium gehört zu Italien,

und Italien zu Rom."

„Das mache doch mit ihr selber aus, du stolzer
Sproß des Quirinus! Ich denke, Psyche wird dir schon

antworten."

„Aber ic
h bitte dich . . ."

„Mühe dich, wie du willst : ic
h wette, si
e weigert sich,

hie herrlichsten Werke des unsterblichen Ennius gegen das

Geringste jener Mischen Volkslieder einzuhandeln, die si
e

Abends im Peristnl so frisch und fröhlich zum Klang der

Kithara singt."

„Das laß' ic
h ja gelten," erwiderte Clodius; „aber

trotz alledem . . ."

„Trotz alledem is
t

Griechenland nur eine Vorstadt

der allgewaltigen Roma, und Homer ein tüchtiger Pro-
vinziale, der mit Genehmigung des Senats und des

römischen Volkes die Lyra schlug, da er leider zum An-
Prusios, I, 8
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führer einer Cohorte das Zeug nicht hatte. Geh', theurer

Clodius! Auch ic
h bin Römerin: aber vor dir und deinem

starken Quiritenthum streich' ic
h

schamhaft die Segel."

Die beiden Paare trafen jetzt im Schatten eines

breitwipfligen Ahornbaumes zusammen. Kleon blickte dem

jungen Krieger forschend in's Antlitz. Er bemerkte in den

festen, männlichen Zügen ein seltsames Aufleuchten, da

Psyche nochmals in artigen Worten bedauerte, daß ihr

Vater, welchen Clodius Pulcher zu sprechen wünschte, g
e

rade jetzt durch die Verhandlungen mit Prusias in Anspruch

genommen sei. Mit der ganzen Feinfühligkeit des Griechen
las Kleon in diesem Aufleuchten ein langes Bekenntniß.

Hatte nicht Fannia bereits ziemlich unverblümt angedeutet,

was der Glanz dieser Augen jetzt so freudig bestätigte?

Kleon meinte dem römischen Kriegsmann bis auf den

Grund der Seele zu blicken. Der Wunsch, den Phormio

zu sprechen, war natürlich ein Vorwand : nur der Tochter

galt sein Besuch, und je länger der Vater sich mit dem

Fremdling in's Museion verschloß, um so erwünschter war's

für dm Glücklichen, der nichts Besseres begehrte, als den

Klang ihrer bezaubernden Stimme zu hören und ihr Lächeln

zu schauen, auf dessen Liebreiz Kleon in Gedanken an

jenes Bildniß der Aphrodite fast schon ein altbewährtes

Recht zu besitzen glaubte.

Mit dieser vermeinten Erkenntnis; erwachte in ihm

auch der Wunsch, sich Gewißheit zu schaffen. Fannia,

die Freundin, die Iugendgespielin, war unstreitig in alles
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eingeweiht. Der schlaue Blick ihrer kohlschwarzen Augen

verrieth, wie vollkommen si
e

sich auf der Höhe der Situa

tion fühlte; jede Bewegung schien auszusprechen: ic
h

führe

euch allesammt an der Leine. Diese Fannia nun zu befragen,

konnte nicht schwer fallen. Man brauchte gewiß nur leise
an das Geheimniß zu rühren, um ihre geräuschvolle Mit-

theilsamkeit zu entfesseln.

Wieder schritt man plaudernd zwischen den Beeten

hin, — am großen Bassin vorüber in der Richtung der

Pangrotte. Diesmal aber fand sich Kleon an der Seite

der übermüthigen Fannia.

„Du bist ein Grieche?" fragte das Mädchen.

„Meine Mutter stammte aus Attika."

„Wie gefüllt dir Brundisium?"

„Außerordentlich. Das heißt, wenn ic
h

Brundisium

fage, so meine ic
h

hier das Landhaus des Phormio, den

herrlichen Park, die unvergleichliche Aussicht, den gastfreien

Wirth und die liebenswerthe Gesellschaft. Von der Stadt

selber hab' ic
h nur wenig gesehen, und dies Wenige war

nicht immer erfreulich."

„Du meinst die winkligen Gassen, die schmutzigen

Vorbauten ..."
„Auch das," versetzte der Iüngling. „Nur hier im

Hause des Phormio fand ic
h vollendete Harmonie. Alles

hier berührt mich sympathisch, alles trägt den Stempel

der Sicherheit, der Stetigkeit und des Wohlbehagens.

Dieser Eindruck muß für jeden Fremdling verlockend sein,
6»
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zumal für den Krieger, der in diesen stürmischen Zeit-

läuften stündlich hinwegberufen und in's wüste Treiben

des Lagerlebens und des Schlachtgetümmels versetzt werden

kann."

„Du zielst auf Clodius?"

„Wenn du willst, ja. Er scheint sich hier wohl zu

fühlen . . . Ist Clodius Pulcher ein häusiger Gast dieses

Hauses?"

„In der letzten Woche sah ic
h

ihn dreimal."

„So hält Phormio große Stücke auf ihn?"

„Phormio? Ehrlich gesprochen, diese Frage hat mich

noch nicht beschäftigt. Die beiden Männer sind von sehr

verschiedenem Charakter. Du wirst begreifen, daß Clodius

Pulcher nicht um Phormio's willen seine Besuche macht."

„Also um Psyche's willen?"

Fannia blickte dem Jüngling starr in die Augen;

dann lachte sie.

„Attische Grazie!" sagte si
e

spöttisch. „Die Möglich

keit, daß er um meinetwillen diese Schwelle betritt, scheint

dir von vornherein ausgeschlossen. Sehr verbunden! Aber

ic
h

zürne dir nicht, edler Iüngling. Im Ernste, du hast
die Wahrheit getroffen,

^ und da es nun doch mal

heraus ist, so magst du's hören, zumal kein übermäßiger

Scharfblick dazu gehört, um's zu fehen . . . Clodius

Pulcher is
t in die Kleine verliebt, bis über die Ohren,

sterblich, wahnsinnig, unterweltlich. Er schwört beim Styr,

kein schöneres Haar walle auf schneeige Mädchenschultern,
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als das dunkelblonde Gelock seiner Psyche; kein rosiger

Mund blühe küßlicher, keine Stimme töne so hold und

sirenenhaft."

„Seiner Psyche?" fragte Kleon bedeutsam.
„Nun ja

.
Im Geiste wähnt er sich schon als der

glückliche Inhaber all' dieser Herrlichkeit; — und du kennst

ja die alte Rede: Was man liebt, das besitzt man."

„So hat er Ursache, auf Erhörung zu hoffen?"
Fannia zuckte die Achseln.

„Weshalb sollte er nicht? Er ist stattlich, kühn, klug,

aus altem Geschlecht, ein Günstling des Mareus Crassus . . .

Ich möchte schwören, daß er Prätor und Consul wird.

Aber ic
h plaudere wie eine Thörin ! Was mußt du denken . . . !

Beim allmächtigen Iupiter, fast habe ic
h das dunkle Ge

fühl, als hätt' ic
h ein großes Unrecht begangen! Ich muß

zu ihr, ic
h

muß ihr die Missethat abbitten."

Mit diesen Worten ließ si
e den Iüngling stehen,

eilte wie eine Gazelle auf Psyche zu, umschlang die Ahnungs

lose uon rückwärts und küßte si
e

stürmisch.

Verlegen trat der Militärtribun einige Schritte abseits.

„Ein köstlicher Spaß!" flüsterte Fannia. „Später,

Kind! Ich muß dir alles in Ruhe erzählen. Du hast
eine Eroberung gemacht, eine ganz neue, mein' ich, ruhm

reich wie die Siege über Karthago. Noch einmal dreh'

mir den schwellenden Mund zu . . . Laß mich doch, du

thörichte Seele ! Solche Küsse schütten ambrosisches Oel in

die Flammen; ic
h kenne das."
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„Was hast du nur?" fragte Psyche verblüfft. „So
bedenke doch . . ."

„Gar nichts bedenk' ich! Du mit deiner ewigen Rück

sicht . . .! Ich hoffe, ein Kuß unter Iugendgespielen is
t

noch

erlaubt in dieser ängstlichen Zeit."

Da sich Psyche eben aus der Umarmung Fannia's

gelöst hatte, traten Phormio und Prusias vom Trielinium

her in den Baumgang.

„Ein römischer Ofsizier?" fragte Prusias erstaunt.

„Du sagst es," versetzte Phormio. „Es bedarf wohl
keiner Versicherung, daß mein Herz nicht eben erbaut is

t

vom Verkehre mit einem Kriegsmann, der im Dienste

unsrer Bedrücker steht. Indeß die Klugheit überwog den

Drang des Gefühls. Wer weiß, ob meine Beziehungen

zu dir und den Deinigen so durchweg unbelästigt geblieben

waren, hätte nicht die scheinbare Freundschaft mit Clodius

Pulcher und anderen Vollblutrömern die Echtheit meiner

Gesinnungen über jeden Zweifel gestellt. Auch muß ic
h

dem jungen Mann persönlich das Zeugniß eines achtungs-

werthen Charakters ertheilen. Er is
t

bescheiden, ehrlich und

tapfer. Seit Anfang des Iahres überwacht er hier die

Küstenvertheidigung. Wie es heißt, wird er Brundisium in

Kürze verlassen, denn der Prätor Varinius hat ihn zum

Legaten bestimmt."

Die beiden Männer schritten parkeinwärts.

„Haltung, mein Liebchen!" flüsterte Fannia ihrer

Freundin in's Ohr. „Da kommen sie, — dein Vater und
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der ruhmgekrönte Armenier. Ei, ei, welch' ein majestä

tischer Gang! Um dieses Erlauchten willen tobte also die

Unruhe durch alle Gemächer! Uebrigens
—
ehrlich ge

sprochen: nach allem, was du von seiner Würde mir vor

geschwärmt, hätte ic
h

ihn für älter gehalten."

„Ich grüße euch!" sagte Phormio. „Recht so, daß

ihr den schönen Tag hier im Freien genießt! Fannia, du

wirst erfreut sein, in dem edlen Manne hier den künftigen

Lehrer deines Bruders Cajus kennen zu lernen."

„O, ic
h kenn' ihn bereits! Die begeisterten Schilde

rungen deiner Tochter haben mir ein Bildniß entworfen,

das die Wirklichkeit fast ersetzt."

Psyche ward purpurroth. Phormio versuchte zu lächeln.

„Auch hab' ic
h

ihn vorgeahnt," fuhr die Capuanerin

fort, die sich an der Verlegenheit ihrer Freunde zu weiden

schien. „Wie die Götter nur in Wolken herabsteigen, so
nahte auch dieser würdige Fremdling in der Dunsthülle

einer allgemeinen Erregtheit. Danae selbst, die sonst so

ruhige, gelassene, ward vom Strudel mit fortgerissen. Wie

ein Herold stürmte si
e mir in's Cubieulum und rief be

geisterungsvoll: Wach' auf, er is
t da!"

Sie sagte dies Alles zwar mit schalkhafter Grazie;

aber die ironische Klangfarbe ihrer Stimme ließ das Ganze

dennoch fast wie eine Verletzung des Gastrechts erscheinen.

Erstaunt, aber ohne jeden Anflug gekränkter Em

psindlichkeit, heftete Prusias sein ernstes, leuchtendes Auge

auf das sonderbare Geschöpf, das ihm herausfordernd das
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hübsche, jugendfrische Gesicht zukehrte. Es war ein wunder

bares Gemisch von Oberflächlichkeit und geistreicher Laune,

von bewußtem Uebermuth und natürlicher Keckheit, was

die leise aufgeworfenen Lippen umspielte. Sie erwartete

offenbar eine Gegenrede. Statt dessen begnügte sich Prusias

mit einer höflichen Neigung des Hauptes und wandte sich

dann zu Clodius, den der Hausherr, um der peinlichen

Seene rasch ein Ende zu machen, mit großer Lebhaftigkeit

heranführte.

Clodius Pulcher begrüßte den Fremdling äußerst zu

vorkommend.

„Ich hoffe, du zürnst nicht," sagte er treuherzig,

„daß ic
h den heutigen Tag, den Phormio ohne Zweifel

ausschließlich seinen Gästen zu widmen wünscht, zu einer

geschäftlichen Unterredung heranziehe. Indeß — meine

Zeit gehört dem Vaterlande, nicht mir. Schon morgen

werd' ic
h von Brundisium hinwegberufen."

Der Armenier bat mit verbindlicher Artigkeit, man

möge sich um seinetwillen keinerlei Zwang auferlegen. Er

werde sich zu den jungen Mädchen gesellen, falls die

liebenswürdige Fannia dies freundlichst gestatte.

„O," versicherte Clodius Pulcher, „mein Anliegen
bei Phormio is

t

durchaus kein Geheimniß. Ich erscheine

hier in doppelter Absicht, — einmal, wie gesagt, als

Ueberbringer eines geschäftlichen Auftrags — und dann,

um Abschied zu nehmen von dem Hause, das mir so gast

freundlich seine Pforten geöffnet ... Ich darf mich kurz
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fassen. Ich stehe hier im Namen der Bürgerschaft. Du

selbst, würdiger Phormio, lebst so völlig zurückgezogen,

daß die Vorgänge innerhalb des Gemeinwesens dir fremder

sind als mir, dem Sohne der Siebenhügelstadt. Gleich

wohl besitzest du für das Gedeihen Brundisium's ein

warmes Herz . . ."

„Ich bekenne," siel der Hausherr ihm in die Rede,

„daß ic
h

allezeit bestrebt war, das Gemeinwohl nach meinen

schwachen Kräften zu fördern."

„Die Bürgerschaft," fuhr der Militärtribun fort,

„hat die glänzende Bethätigung dieses Strebens noch in

bester Erinnerung. So hofft si
e denn auch diesmal auf

deine Beihilfe. Es handelt sich um die Küstenbefestigung

gegen die Seeräuber. Die Arbeiten südostwärts vom Hafen

bis zur Klippe der Galathea nehmen seit verwichenem Früh

jahr den erfreulichsten Fortgang. Aber das reicht nicht
aus. Seitdem der Piratenführer Pyrganion mit seinen

Freibeutern die Stadt Syrakus genommen, is
t man ängstlich

geworden. Noch sind einige Punkte auf der anderen Seite

des Hafens gegen etwaige Landungsversuche wenig geschützt.

Die Bürgerschaft hat beschlossen, diesem Uebelstand abzu

helfen und die Thätigkeit ihrer Werkleute auch nach dieser

Richtung hin auszudehnen. Da die Interessen der Stadt

sich hier mit denen des Staats begegnen, so hat der Senat

zu Rom sich bereit erklärt, die Hälfte der Unkosten aus

den Mitteln des Staats zu bestreiten. Immerhin erübrigt

eine beträchtliche Summe, die Brundisium aus eigener
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Kraft aufbringen muß. Das städtische Aerar is
t

erschöpft.

So haben denn viele der angesehensten Bürger freiwillige

Beiträge in Aussicht gestellt; vor allem jedoch zählt die

Stadt auf den begütertsten ihrer Einwohner und wendet

sich vertrauensvoll an Phormio's bewährte Freigebigkeit.

Die Deeurionen, denen bekannt ist, daß ic
h

zu den Gästen

deines Hauses gehöre, ersuchten mich, dir die Wünsche des

Munieipiums zum Ausdruck zu bringen."

Phormio blickte zögernd zu Boden.

„Wie hoch beläuft sich die Summe, die man erwartet?"

„Die Bürgerschaft würde die Rolle einer Bittstellerin

überschreiten, wenn si
e Erwartungen ausspräche. Sie

schreibt keine Steuer aus, si
e

sammelt Geschenke."

Phormio hatte inzwischen mit Prusias einen bedeut

samen Blick gewechselt und das leichte Achselzucken des

Armeniers verstanden. Er konnte sich dem Ansinnen der

Bürgerschaft nicht entziehen.

„Gut denn," sagte er, dem Militärtribunen die Hand

reichend, „Brundisium kann auf mich zählen."

Clodius Pulcher verneigte sich. „Ich danke dir,"

sprach er feierlich. „Wir alle wußten, daß wir bei Phormio
keine Fehlbitte thun würden."

Phormio machte eine höfliche Geberde der Ablehnung.

„Du erwähntest denPiratenführerPyrganion," wandte

sich Prusias zu Clodius Pulcher. „Ich gestehe dir, daß

ic
h die hartnäckigen Erfolge des Usurpators Angesichts der

altbewährten römischen Kriegskunst geradezu unbegreiflich
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sinde. Auf der Ueberfahrt von Dyrrhachium hörte ic
h

viel von den tollkühnen Streifzügen, die Pyrganion während

der letzten Wochen bis Menänum und Hnbla ausgedehnt

hat, — oft nur mit einer Handvoll schlecht bewaffneter

Strolche. Wie erklärt man sich, daß der römische Statt

halter mit aller Kraft, die er aufbietet, nicht im Stande

ist, dem wüsten Treiben Einhall zu thun?"

„Diese Kraft is
t eben gering," sagte der Militärtribun

ernsthaft. „Du vergissest, Herr, wie sehr die Truppen

der Republik allenthalben in Anspruch genommen sind.

Fast die Gesammtheit unserer Streitkräfte kämpft in Hispa-

nien gegen den Rebellen Sertorius und im Osten gegen den

furchtbaren Mithridates. Dieser grimmige -Römerfeind

hält uns unaufhörlich in Athem. Dem Riesen Antäus

vergleichbar, erhebt er sich immer neugekräftet vom Boden.

Seine vorjährige Niederlage bei Cyzikus schien den Krieg

zu beenden; Lueullus träumte bereits von Triumphzügen;

aber siehe da, die Fehde entbrennt ungestümer als je
, —

und statt die Truppen nach Italien zurückzuführen, heischt

Lueullus Verstärkung. Da gilt nun die uralte Wahrheit:
wo die Adler sich raufen, haben die Krähen Festtag.

Uebrigens," fügte er nach einer Pause hinzu, „ich hoffe,

die Seeräuber sollen die Wucht des römischen Racheschwerts

nun doch in kürzester Frist kennen lernen. Ich sagte b
e

reits, daß ic
h morgen mit dem frühesten Brundisium ver

lasse. Der Prätor Varinius hat mich zum Legaten erwählt.

Ich begebe mich vorerst nach der Hauptstadt und von dort
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über Capua nach dem bajanischen Golfe. Dort, am Cap

Misenum, liegen bereits die Dreiruderer für die Truppen,

die ic
h

nach Sieilien führe, um den Piraten ein- für

allemal den Garaus zu machen."

„Du redest mit großer Zuversicht," sagte Kleon, den

die selbstbewußte Art des Militärtribunen, und mehr noch

die Aufmerksamkeit, mit welcher Psyche ihm zuhörte, un

sympathisch berührte.

„Wie meinst du das?" fragte Clodius.

„Nun, ic
h denke, mit den Mächten des Schicksals steht

nicht einer von uns Sterblichen so in unauflöslicher Brüder

schaft, daß er den glücklichen Ausgang mit solcher Bestimmt

heit erhoffen dürfte,
— und was bis zur Stunde dem

Statthalter Sieiliens mißglückt ist, das könnte auch dir

mißglücken."

„Das klingt beinahe wie ein Tadel," versetzte Clodius

stirnrunzelnd. „Es scheint dir unbekannt, daß der Statt

halter nur über schlechtgeschulte Milizen verfügt, während

ic
h

gute römische Truppen hinüberführe."

Kleon zuckte die Achseln. Dem Kriegsmanne stieg

ein jähes Roth in die Stirne.

„Hast du so erhebliche Gründe," fuhr Clodius fort,

„die Tüchtigkeit unserer Truppen in Frage zu stellen? Ich

höre, du bist Athener; nun, mich dünkt, ein Bürger

Athens sollte in diesem Punkte minder hartnäckig zweifeln,

denn gerade euch haben wir's mit einigem Nachdruck

bewiesen . . ."
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„Ihr habt bewiesen," versetzte Kleon, „daß Rom
kein Mittel scheut, seine Gegner zu Grunde zu richten."

Trotz aller äußeren Höflichkeit der Geberden maßen

sich Clodius Pulcher und Kleon mit einem Blicke, der

den Hausherrn veranlaßte, sich in's Mittel zu legen.

„Du irrst, Herr," wandte er sich zu dem Kriegs-

manne, „wenn du den Neffen der Magiers, meines er

habenen Freundes, für einen Bürger Athens hältst. Gleich

Ienem erblickte er das Licht der Welt im Lande Armenien;

seine Mutter nur stammte aus Attika. Armenien aber

lebt zur Zeit mit der römischen Republik in Frieden und

Freundschaft, — und so hoffe ich, auch hier innerhalb

der Mauern meines bescheidenen Heimwesens werden sich

Rom und Artarata nicht in Debatten verwickeln, die das

Behagen dieses herrlichen Tages zu stören vermöchten."

„Das wäre unerhört!" sagte Fannia. „Der Boden

hier is
t geweiht, und im Namen des gastbeschirmenden

Iupiter heisch' ic
h

Freundschaft und Liebe von Allen, die

im Schutze dieser Ulmen einherwandeln."

Dem Armenier schien der kleine Zwischenfall nicht

eben unerwünscht, denn das lebhafte Auftreten Kleon's

machte natürlich auf Clodius Pulcher sowohl wie auf

Psyche und Fannia den Eindruck vollkommenster Unbe

fangenheit, wie si
e einem Verschwörer gegen die römische

Weltherrschaft nicht zugetraut werden konnte. Dennoch

gab er jetzt seinem Neffen ein Zeichen, er möge die Miß
stimmung gegen Clodius bemeistern und die Sache b

e
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wenden lassen. Kleon selber hatte bereits die Empsindung,

als se
i

er zu weit gegangen. So suchte denn auch er in

Fannia's scherzhaften Ton einzustimmen, während Clodius

trotz aller Bemühung zunächst über ein bittersüßes Lächeln

nicht hinauskam. Erst als Phormio von Neuem die bevor

stehende Abreise des Tribunen berührte , und mit großer

Höflichkeit sein Bedauern aussprach, daß Brundisium nun

des bewährten Leiters seiner Befestigungsarbeiten so plötzlich

verlustig gehe, schwand jene peinliche Spannung in den

Mienen des Römers, und er folgte seinem artigen Wirth

und dem ebenso formgewandten Armenier nach der Grotte

des Pan, wohin die jungen Mädchen mit Kleon einst
weilen vorausgeeilt waren.



Sechstes Kapitel.

5^rusias, der von je den Grundsatz befolgt hatte, in

wichtigen Dingen auch nicht einen Tag zu verlieren, war

ursprünglich willens gewesen, noch vor Abend die Landreise

nach Capua fortzusetzen. Da er indeß gewahrte, daß

Phormio von den einschlägigen Verhältnissen weit genauere

Kenntniß besaß, als nach den knappen Andeutungen seiner

vorsichtig gehaltenen Correspondenz zu erwarten schien, so

durfte Prusias die halbe Woche, die er, den Bitten Phor-

mio's nachgebend, in Brundifium verbrachte, nicht als

verloren ansehen, zumal ihn die Ruhe nach den letzten

Anstrengungen sichtlich erquickte. Der Aufenthalt in der

Gemeinschaft des Tarentiners war eine äußerst zweckmäßige

Vorschule, — insbesondere auch für Kleon, der sich in

alle Einzelheiten der zum Theil doch singirten Situation

glücklich hineinlebte.

Der Morgen des fünften Tages war nach wieder

holten Versuchen Phormio's, die Frist zu verlängern, für

die Abreise endgültig festgesetzt worden. Unbegreiflich schnell,

wie Kleon meinte, kam dieser fünfte Morgen heran. Noch
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war die Sonne nicht aufgegangen; ein kühler Wind spielte

in der mächtigen Ulme des Peristyls und ließ die Blätter

wogen und rauschen wie eine fern verklingende Brandung,

lieber die thaufeuchten Marmorfliesen huschten geräuschlos

die Sklaven und Sklavinnen, theils mit den Herrichtungen

im Trielinium beschäftigt, theils Gepäckstücke schleppend

oder sonst wie auf die Zurüstung der beiden Reisewagen

bedacht, die schon mit je zwei gallischen Pferden bespannt

vor der Parkmauer harrten.

Prusias und Kleon hatten sich vor kurzer Frist vom

Lager erhoben, — Prusias neugestärkt durch einen langen,

traumlosen Schlaf, Kleon ein wenig blaß und übernächtig,

denn erst lange nach Mitternacht hatte er die Augen ge

schlossen. Einige Kammerstlaven des Hauses traten herein,

um den Gästen hilfreiche Hand zu leisten, während Afer,

der, wie allmorgendlich, nach den Befehlen seiner neuen

Gebieter zu fragen kam, einstweilen entlassen wurde.

„Wir müssen den Knaben zu etwas Besserem heran

ziehen," sagte Prusias in der Sprache der Heimath. „Ich

habe mich überzeugt, daß in dieser ungeschulten Natur

glänzende Gaben schlummern. Schade, daß er nicht früher

in unseren Besitz gelangt ist! Den hätt' ic
h mit herüber-

gebraucht, auch wenn er um das ganze Geheimniß gewußt

hätte."

„Glaubst du?" versetzte Kleon zerstreut.

„Was fehlt dir?" fragte der Magier. „Deine

Stimme klingt matt und erschöpft."
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„Möglich. Der methymnische Wein des Phormio

heischt seine Opfer. Allzu begeistert hab' ic
h

Schale um

Schale geleert."

„So freu' dich der erquickenden Frühluft! Wie bal

samischer Thau strömt si
e uns durch die Adern. Das

wird eine köstliche Fahrt bis nach Uriu."

„Ich dachte, das Ziel unserer Tagesfahrt se
i

Tarent?"

„Gewiß; aber in Uria halten wir Mittagsrast."

„Verstand ic
h recht," fragte Kleon nach einer Pause,

„daß Phormio die Absicht hegt, den Monat Oetober in

Capua zuzubringen?"

Ein leichtes Roth stieg ihm bei diesen Worten in's

Angesicht. Eifrig bückte er sich über den Tisch, wo er die

kleine ziegenlederne Geldtasche und die Wachstafel nieder

gelegt; mit der Hast der Verwirrung fchob er diese Gegen

stände in den Gürtel des Unterkleids.

„Phormio?" wiederholte Prusias ; „wer sagt das?"

„Man sprach davon. Ich glaube, Psyche — oder

war es Fannia, die es als Wunsch geäußert . . ."

„Phormio wird jederzeit das thun, was im Interesse

unserer gemeinsamen Pläne liegt. Um Fannia's willen

dürfte ein solcher Besuch, falls nicht andere Gründe ob

walten, schwerlich ausgeführt werden."

Kleon fühlte, daß er eine Thorheit geredet. Er allein

hatte bis zur Stunde an diesen Besuch des Phormio ge-
Prusias, I, ?
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dacht, — natürlich minder um des würdigen Tarentiners

willen, als wegen der lieblichen Psyche, von der er vor

aussetzte, daß si
e

ihren Vater begleiten würde. Es war

ungeschickt, so den Wunsch seines Herzens in die Form

einer fremden Absicht zu kleiden. Etwas beschämt sah er

zu Boden. Dem erfahrenen Auge des Magiers entging

weder diese Befangenheit noch das Befremdliche jener

Frage. Eine flüchtige Wolke lagerte sich auf der hohen,

gewaltigen Stirne. Dann aber nickte er dem Iüngling

mit der Zärtlichkeit eines Vaters zu und wandte sich zu

den Sklaven, die ihm das wallende Oberkleid über die

Schultern legten.

Inzwischen hatte sich Afer nach dem Cavädium b
e

geben, wo er eine Weile hindurch, müßig wider die

Brüstung gelehnt, dem beweglichen Treiben der Diener

schaft zuschaute. Das Bewußtsein, dieses verhaßte Brun-

disium endlich verlassen zu dürfen, flößte ihm ein unbe

schreibliches Wohlgefühl ein. Vor seinem inneren Blick

stieg noch einmal die rauchgeschwärzte Taberne auf, die

steinerne Schenktafel und die Ecke rechts von der Kammer-

thüre, wo er so oft gekauert, wenn den Erschöpften die

Füße nicht mehr tragen wollten. Er fluchte dieser öden

Spelunke, wo er Iahre hindurch nur Uebles, Gehässiges

und Schnödes erfahren. Nur Uebles? Das war nun doch

nicht die Wahrheit. Hatte nicht Thoe, die arme, kleine,

häßliche Thoe, oft in Gemeinschaft mit ihm heiße Thränen

vergossen, wenn er, vom Birkenstecken ihres Vaters zer
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bläut, auf der Steinbank im Hofe lag und vor Ingrimm

und Schmerz sein Gewand mit den Zähnen zerriß? Hatte
si
e

ihm nicht heimlich Brod und Früchte gebracht, wenn

Xenophanes ihn einsperrte und Tage lang hungern ließ?

Die Pest über diesen heuchlerischen Xenophanes! Afer schwur

sich, wenn es ihm jemals vergönnt wäre, dem Verruchten

ein Leid zuzufügen, so wolle er's durchführen, und müßte

er ein kostbares Opfer bringen.

Er war nahe daran, sich die Freude der Gegenwart

durch die Erinnerung an die erlittene Unbill trüben zu

lassen, als im Säulengang Schritte erschollen. Sich um

schauend, gewahrte er Psyche und Fannia, die, von der

blonden Friesin gefolgt, aus einem der Wohnräume in die

Halle getreten waren.

Der Knabe drückte sich fest an die Säule.

„Brenna!" raunte er schmeichlerisch, als Fannia und

Psyche um die Ecke der Colonnade bogen.

Die Sklavin blieb stehen.

„Was soll's?" fragte si
e

kurz.

„Auf ein Wort, Brenna! Ich hätte eine Bitte

an dich."

„Pah, ic
h bin nicht aufgelegt für die Narrenspossen

von gestern."

„Du verkennst meine Absicht," versetzte der Knabe

treuherzig. „Bei allen Göttern, mir is
t

ganz und gar

nicht spaßhaft zu Sinne."
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„So rede!"

„Aber ic
h

muß dich ganz allein sprechen. Hörst du,

Brenna?"

„Meinetwegen. Ich bin doch neugierig, wo das wieder

hinaus will."

„Ach, Brenna, du bist so schön und so stolz . . .
! Ich

getraue mich nicht! Nein, nein, du darfst mich bei Leibe

nicht so anschauen mit den großen, leuchtenden Augen!

Weißt du, Brenna, daß es thöricht war, als ic
h

gestern

deine Augen himmelblau nannte?"

„Weshalb?"

„Weil si
e viel blauer und tausendmal schöner sind,

als der Himmel. Meerblau sind sie, blau wie die Adria,

wenn die Sonne am höchsten steht."

Das Mädchen lachte.

„Bei der Knpris, ic
h kann mir was einbilden auf

diese Begeisterung! Wie alt bist du eigentlich, du nase

weiser Geselle?"

„Im nächsten Frühjahr werde ic
h

sechzehn."

„So vermuthe ich, du begehrst meine Fürbitte, daß
dein Herr dich zu Capua in die Buchstabirschule sende?"

„Oh, o
h ! Dieser Hohn kleidet dich schlecht, blauäugige

Brenna! Ist es meine Schuld, daß ic
h

nicht lesen gelernt?

Aber ic
h

sage dir, was du aus Spott und Schnödigkeit

so dahin geredet, soll mir zum heiligen Ernst werden.

Lernen will ich, was es zu lernen giebt, — Lesen, Schreiben
und die Künste des Redners. Auch Naturkunde will ic

h
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treiben, damit ich's fertig bringe, übermüthige Mädchen,

wie du, von Hoffart und Trotz zu heilen. In Bovianum
kannte ic

h einen Gesellen aus Argolis, der wußte für

Leute von deinem Schlag Tränke zu brauen,
—
Pharmaka

nannte er sie, — da schwand jeglicher Starrsinn, und die

Strengen wurden so mild wie die Kinder."

„So mochtest du gar, du Unhold, daß ich, eine ver

nünftige, gesetzte Person von achtzehn Iahren, auf deine

Tollheiten einginge?"

„Ach ja
,

Brenna! Das wäre ein Glück für Götter!

Aber ic
h

weiß ja, du thust's nicht. Und so fürcht' ic
h

auch, daß du mir die Bitte verweigerst, — die letzte, mit

der ic
h deinem Hochmut!) zu nahe trete."

„Weshalb ? Wenn du keine Thorheit erbittest . . ."

Sie waren durch's Trielinium nach dem Garten g
e

schritten und erreichten jetzt das große Bassin, aus dessen

Mitte ein mächtiger Wasserstrahl garbenförmig empor

stieg. Das erste flammige Goldroth der Morgensonne

blitzte in den zerstiebenden Wasserperlen und bestrahlte

warm und lebendig die ernsten Marmorbilder, so daß in

den steinernen Gliedern ein wunderbares Götterblut zu

pulsiren schien.

„Sieh nur, wie herrlich!" sagte der Knabe, auf das

Spiel der lichtgesättigten Tropfen weisend. „Man sollte
glauben, die Sonne selbst mit all' ihrer Flmnmenpracht se
i

m's Wallen gerathen und versprühe nun ihre Gluthen, —

der schönen Brenna zu Ehren. Höre jetzt, was ic
h bitte!
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Die leuchtende Garbe dort gemahnt noch an Schöneres

als an die Strahlen des Sonnengottes; si
e erinnert an

dein herrliches Haar,
— und da nun Afer mit den Fremden

von dannen zieht, so sieht er um ein einziges goldiges

Strähnchen zum Andenken."

„Das wäre! Wenn mein Goldhaar, wie du's genannt

hast, wirklich zu preisen ist, soll ich's um deinetwillen ver

stümmeln?"

„Verstümmeln! Nur einen einzigen Strahl begehr'

ic
h aus der Fülle des Lichts! Einen einzigen! Siehst

du, so viel . . ." Er wies auf ein schmales Löckchen, das

sich losgetheilt hatte und in sanfter Wellenlinie über die

Wange siel.

„Was willst du damit?"

„Ich sag' es ja: zum Andenken will ich's aufheben.

Zierlich ineinander geschlungen will ich's wie ein Amulet

auf dem Herzen tragen."

„Geh nur, du Narr ! Für solche Thorheit sind meine

Haare nicht feil."

„Ich bitte dich inständig," flehte Afer. Er hatte
eine Scheere aus dem Gürtel gezogen. Brenna brach in

lautes Gelächter aus.

„Das nenn' ic
h

welterfahren! Afer, Knabe, zählst du

wirklich erst fünfzehn Jahre?"

„Ein halbes darüber, — du weißt es. Spotte

immerhin, aber schneide jetzt!"

Sie willfahrte ihm. Leuchtenden Auges wand er die
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blonde Strähne sich um den Finger, beschaute si
e prüfend

von allen Seiten und barg si
e dann sorgsam in einer

Hornkapsel.

„Ich danke dir!" sagte er freudig. „Leb' wohl, —

und auf Wiedersehen im Hause des Fannius!"

Er drückte ihre Hand wider die Lippen und rannte

mit großen Sprüngen hinweg, um in der Halle des Peristyls

auf Prusias und Kleon zu warten. Im Parke noch b
e

gegnete ihm eine der Sklavinnen Psyche's, die beauftragt

war, die jungen Mädchen in's Trielinium zu bitten, wo

alle Hausgenossen an dem Abschiedsfrühmahle sich bethei

ligen sollten.

Eine Stunde nach Sonnenaufgang war dies Früh-

mahl beendet. Prusias und Kleon, von dem Hausherrn,

den beiden Damen und dem Freigelassenen Xanthos be

gleitet, schritten durch den Park nach dem südwestlichen

Ausgang, wo die kleinen, feurigen Gallierpferde ungeduldig

das Pflaster der Via Appia stampften. Noch einmal um

armte Prusias den sorgenden Wirth, neigte sich mit höf

lichem Gruße gegen Psyche und Fannia, schüttelte dem

greisen Xanthos die Hand und bestieg dann die Polster

des vorderen, prächtig ausgestatteten Reisewagens. Auch

Kleon nahm mit großer Herzlichkeit Abschied,
— am

herzlichsten, wie es schien, von der liebenswürdig erröthenden

Psyche, und schwang sich dann elastisch an die Seite seines

Gefährten. Afer, der Glückstrahlende, wurde mit in die

vordere Carruea genommen. Sein keckes Schelmengesicht
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lugte schalkhaft aus der Manteldecke hervor, die er sich

mehr aus Wohlgefallen an der malerischen Drapirung,

als zum Schutze gegen die Morgenluft über die Schultern

geworfen.

In der zweiten Carosse fanden die Sklaven Platz,
die Phormio aus seinem eigenen Hausbestande dem Freund

abgetreten. Das mäßige Gepäck, das die Fremdlinge

mit über's Meer gebracht, und die Siebensachen der

Sklaven sollten auf einer dritten Carosse, die jetzt eben

vom Ostium her um die Ecke bog, den Reisekutschen nach-

transportirt werden.

„Seid ihr fertig?" fragte Phormio den alten Aegypter,

der die Zügel des vorderen Gespannes hielt.

„Vollkommen, Herr!" versetzte der Sklave, die Peitsche

ergreifend.

„Wohlan denn!" rief Prusias. „Nochmals Dank

für diese köstlichen Tage der Rast! Lebt alle wohl!"

Er gab dem Wagenlenker das Zeichen. Die Gallier-

pferde griffen behende aus, und dahin rollte der kleine

Wagenzug über die Lavaplatten der V?K Appia. Ein

letztes Grüßen, ein Winken — dann schoben sich die

Baumpflanzungen der benachbarten Gärten vor . . .

Da klang zum Schlusse noch ein dünnstimmiges „Lebe

wohl" durch das Rasseln der Räder,
— und ganz aus

der Nähe kam's, von der Böschung der Straße her,

wo hinter niedrigem Gestrüpp eine schmächtige, blasse Ge

stalt kauerte.
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Afer wandte den Kopf. Ein freundliches Lächeln
glitt über sein Antlitz, und mit erhobener Rechten winkte

er nach dem Dornenstrauch hinüber, der schon im selben

Augenblick wie ein entschwindendes Traumbild zurückflog.

„Es is
t Thoe," versetzte er, da Prustas ihn fragend

anschaute
— „Thoe, das Kind des Xenophanes."



Siebentes Kapitel.

T^s war am dritten Tage seit der Abreise. Die Sonne

stand noch ziemlich hoch über den Kämmen des Vultur-

gebirges, als die drei Carossen über die Brücke des wasser

armen Daunus hinweg in's Weichbild der alten, schön

gelegenen Samniterstadt Venusia einrollten.

Die Fahrt ging durch die ganze Länge der Stadt,

bis jenseits der Umfriedigungsmauer, wo die Fremdlinge

im Haus des Ceraunius, eines langjährigen Gastfreundes

Phormio's, die vortrefflichste Unterkunft fanden.

Nach eingenommener Mahlzeit verbrachte man die

köstlichen Abendstunden auf der breiten Terrasse, die, nur

wenige Schritte hinter den Rand der Via Avvia zurück
tretend, ein prächtiges Panorama über die Heerstraße, die

wildzerklüfteten Felsmassen des Gebirges und weiterhin

über die gesegneten Fluren der Ebene und das silber

glänzende Band des vielgewundenen Ausidusstromes er

öffnete.

Als die Sonne hinter den Höhen des Vultur ver

glommen war, hieß Ceraunius die ehernen Standleuchter
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und die Fackeln der vier korinthischen Bronzebilder ent

zünden, um das kleine Zechgelage bis in die Nacht hinein

verlängern zu können.

Prusias entsprach der Einladung des eisrigen und ge

sprächigen Wirths um so lieber, als ihm dieser, ohne es

zu wissen, höchst willkommene Stimmungsbilder aus den

Kreisen der venusianischen Bevölkerung lieferte. Gar Man

ches, was für Prusias bedeutsam schien, schwatzte der gut-

müthig-plauoerhafte Ceraunius in breiter Vergnüglichkeit

hin, — und je mehr der reichlich genossene Wein ihm die

Zunge löste, um so ergiebiger floß die Quelle seiner Be

redsamkeit. Er selbst — beim gütigen Segenspender

Lnäus ! — er selbst kannte ja so zu sagen weder ein Für

noch ein Wider. Die allmächtige Roma besaß nun ein

mal die Herrschaft, und wer sich fügte, dem lag ihr Ioch

nicht allzuschwer auf dem Nacken. Aber da waren diese

Mischen Hartköpfe, die von der Siebenhügelstadt nie

anders sprachen, als von dem Walde der Wölfe . . . denen

freilich konnte es keine Regierung recht machen; die würden

über Bedrückung murren, auch wenn die Lietoren der

Magistrate, anstatt der Beile und Ruthenbündel, Lilien

stengel und Rosmarinzweige trügen. Für Venusia war

die Sache ein rechtes Unglück, denn die Geschäfte litten er

bärmlich
—
zumal der Holzhandel, diefe Haupternährungs

quelle so vieler angesehener und tüchtiger Bürger. Keine

Seele wollte mehr bauen, seit im letzten Kriege so viele

werthvolle Häuser in Rauch aufgegangen. Ceraunius hatte
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ehedem in diesem Geschäftszweige vor allen Mitbewerbern

geglänzt; seine Verbindungen erstreckten sich weit über die

ganze Mische Landschaft. Seit dem letzten Aufstand je

doch war der blühende Handel schmählich heruntergekommen:

Ceraunius verdiente kaum noch die Unkosten, und wenn

die Götter ihm nicht ehedem wohlgewollt, so würde er

jetzt, beim Herkules!
—
nicht in der Lage sein, verehrungs-

würdige Gäste mit einem achtbaren Tropfen zu laben.

Sein liebes Ich und der traurige Zustand des Groß

handels waren die Angelpunkte, um die Alles sich drehte,

was er dem aufmerksam lauschenden Prusias vorschwatzte;

doch griff er abschweifend bald nach dieser, bald nach jener

Richtung hin aus, und entwarf so bruchstückweise ein Bild

der Gesammtlage, das dem Magier zu denken gab.

Es mochte bereits zu Anfang der zweiten Vigilie

sein, als Ceraunius sich erhob, um in eigener Person nach

dem Keller hinabzusteigen, — einer besonders köstlichen

Sorte wegen, deren doppelten Erzverschluß er von keinem

seiner Sklaven ohne Aufsicht eröffnen ließ.

Als er eben in der Thür verschwunden war, dröhnten

aus der Richtung der Stadtmauer wuchtige Schritte her

über, die näher und näher kamen. Kleon beugte sich über

die Brüstung. Im Scheine des Lichtes, das die Fackeln
der Terrasse auf die Landstraße gossen, wurden drei Männer-

gestalten sichtbar, — zwei Soldaten in blankem Harnisch,

die Lanze über der Schulter, und zwischen ihnen, an Händen
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und Füßen gefesselt, ein bärtiger, breitschultriger Geselle

in dunkler Tuniea.

„Sieh her, Oheim!" flüsterte Kleon . . . „das is
t der

Thraker, von dem ic
h dir jüngst geredet, — Spartaeus,

der Entwichene, den si
e

nach Capua schleppen."

Die klare Nachtluft mochte die halblauten Worte des

Iünglings weiter getragen haben, als er gewollt, — oder

war es nur das ruhig lodernde Fackellicht, was die Auf

merksamkeit des Gefangenen erregte? Langsam und wie

aus dumpfer Starrheit erwachend hob er den Blick. Die

röthliche Gluth überströmte sein derbes und doch nicht un

edles Gesicht mit dämonisch-düsterer Beleuchtung. Dazu

das Blitzen der Helme und Harnische, der dunkle Hinter

grund der vereinsamten Straße, das Rauschen des fernen

Brunnens, der in unablässigem Sprudel Wider sein mar

mornes Becken spülte, — das Alles vereint gab ein Bild

ab, wie es eine empfängliche Phantasie wohl erregen und

packen mußte. Dennoch schien dieser Eindruck nicht auszu

reichen, um das jähe Ungestüm zu erklären, mit welchem

Prusias emporfuhr und zum Rande der Brüstung trat.

Beide Hände wider den Marmor gestemmt, das Haupt weit

vorgebeugt, starrte er athemlos den Vorüberziehenden nach,

bis ihre Schritte fern im nächtlichen Dunkel verhallt waren.

„Was hast du?" fragte Kleon erstaunt.

„Eine seltsame Täuschung," versetzte Prusias, „eine

Wahngebilde . . . oder nicht einmal das,
— denn es giebt

ja Aehnlichkeiten gar wundersamer Natur . . ."
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„Du scheinst bewegt. Was ergriff dich so beim An

blick jenes Gefesselten?"

„Im Ernst, mein Knabe, ic
h will nicht leugnen, daß

ic
h in tiefster Seele erschüttert bin. Mir is
t

zu Muthe,

als wäre mir ein Todter erschienen, der schon vor Iahren

heimgekehrt in's Lichtreich des Unermeßlichen. Aber die

Todten, die einmal im ewigen Osten des Mithras Wohnung

genommen, kehren nicht zurück in dies Thal der Vergäng

lichkeit,
- und so war's nur ein Zufall, oder ein Blend

werk meines aufgeregten Gehirns."

„Gleicht dieser Spartaeus einem Todten, den du g
e

kannt hast?"
,

„Er gleicht ihm so, daß ic
h

schwören würde, er se
i

es selbst, wenn mein eigenes Auge nicht den Verstorbenen

geschaut hätte, wie er von den trauernden Kampfgenossen

bestattet wurde. Freilich, so wie Spartaeus sah er aus

vor achtzehn Iahren und mehr. Lebte er noch, so möchte

sein Haupthaar ergraut und seine Stirne gefurcht sein, denn

er wäre fast schon ein Fünfziger."

„Wer is
t es, Oheim, von dem du redest?"

„Nur ein Hirte in den Bergen von Pontus, aber

ein starkes Herz und ein unermüdlicher Geist. Zuerst

war er mein Todfeind; dann aber geschah durch eine

wunderbare Fügung der Gottheit, was keiner von uns

geahnt hätte: der mich haßte, rettete mir das Leben, und

so ward er mein treuester Freund und Genosse,
- bis

er dahinsank. Ich erzähle dir das zu guter Stunde in
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CapM. Diesem Iolkos — das war der Name des

Mannes — gleicht der Thraker in jeder Linie . . . Genug !

Ich betrachte es als ein günstiges Vorzeichen, daß ic
h

hier

auf der Reise nach dem Schauplatz unserer gefahrvollen

Thätigkeit dem Ebenbilde dessen begegne, der da Zeuge

gewesen so mancher kühnen, erfolgreichen That."

In diesem Augenblicke zog ein glänzendes Meteor in

breitem Lichtstreifen über den westlichen Himmel und ver

losch als blitzende Feuergarbe hinter den zackigen Kämmen

des Vulturgebirgs. Andachtsvoll starrten die beiden Männer

hinüber nach der Stelle des Firmaments, wo die prächtige

Erscheinung verschwunden war.

„Erkennst du die Fingerzeige der Gottheit?" fragte

Prusias feierlich. „In flammenden Lettern schreibt si
e

uns auf den sternbesäten Mantel der Nacht das hehre,

trostreiche Wort der Bestätigung. Sie kündet ihrem ehr-

furchtschauernden Sohne, daß er den tiefen Sinn jener

Begegnung richtig verstanden hat. Ia, mein Knabe, auch

in Capua werde ic
h meinen Iolkos sinden, der die Gluth

meines Wollens begreift und den Eifer meines Handelns

fördert bis in den Tod. Aus niederem Geschlechte wird

er entsprossen sein, aber treu wird er an mir festhalten,

bis die Gottheit uns die Krone des Siegs verleiht."

Er trat zum Tische und erhob den gefüllten Becher.

„Deß zur Gewißheit," fuhr er mit halblauter Stimme

fort, „und als Opfer- und Dankestrunk für Mithras den

Allgewaltigen, Allsehenden und Allweisen leer' ic
h die
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Schale hier in der heiligen Dreizahl der Züge. Mithras

erleuchte uns! Mithras errette uns! Mithras begnade uns!"

Da die Fahrt am nächsten Morgen fortgesetzt wurde,

meinte Kleon zu beobachten, daß Prusias heiterer und

siegesgewisser dreinschauter als jemals zuvor. Ceraunius

hatte auf seinem kleinasiatischen Rappen den Gästen eine

Meile hinaus das Geleit gegeben. Als er mit seinen
Sklaven Kehrt gemacht und den Fremden ein letztes

„Gehabt euch wohl" zugerufen, wandte sich Kleon zögernd

an Prusias und fragte in der vaterländischen Sprache des

Magiers — denn Afer horchte neugierig auf — , was den

Oheim grade jetzt so sroh und so festlich stimme, da er

doch während der letzten Tage vielfach ernst und schweig

sam gewesen. Die Züge des Armeniers leuchteten hell auf.

„So hast du den Abglanz bemerkt, den das Licht des
Traumes auf meiner Stirne zurückgelassen? Sieh, mein

Knabe, bis gestern stand ic
h von Zeit zu Zeit unter dem

Banne von Zweifeln, die mich bedräuend und lähmend

wie giftsprühende Schlangen umkrochen. Ietzt aber weiß

ich, daß alle diese Zweifel nur Prüfungen waren, die

Mithras, der Unermeßliche, mir gesandt hat, damit die

Kraft meines Geistes und meines Wollens gestählt werde

und sich feie gegen alle künftigen Angriffe. Schon gestern,

da jenes funkelnde Sterngebilde durch den nächtlichen

Himmel zuckte, überkam es mich wie eine Mahnung des

Unsichtbaren. Heute Nacht aber is
t die höchste Gottheit

selber mir im Traum erschienen, — und si
e

hat Worte
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zu mir geredet, Worte, die ic
h keinem Sterblichen wieder

holen werde . . . Sei deshalb auch du fröhlichen Muthes
und voll heiliger Zuversicht ! Wenn wir in redlicher Treue

und Klugheit unsere Pflichten erfüllen, so hält Mithras

den gewaltigen Schild über uns."

„Sage mir doch," begann Kleon plötzlich, „was war

«s mit jenem pontischen Hirten, an den der Anblick des

Spartaeus dich gemahnte? Iolkos hieß er, und du sagtest,

er habe dir das Leben gerettet . . ."

Ein flüchtiges Roth stieg dem Armenier in's Ange

sicht. „Ich erzähle dir's später in Capua."

„Weshalb nicht jetzt? Hier in der Carruea sind wir

sicherer vor Lauschern, als in der großen Stadt,
— und

ic
h

vermuthe doch, daß ein Geheimniß dabei ist."

„Kein Geheimniß, das ic
h dir, mein Theurer, der-

schweigen müßte. Aber die Erinnerung bewegt mich, und

meine Seele is
t

ohnehin der wunderbarsten Empsindungen

voll. Du erlässest mir's."

Afer hatte sich inzwischen bemüht, aus den fremd

artigen Lauten, von denen er keine Silbe verstand, oskische

und lateinische Anklänge herauszuhören, bis ihn das Ge

räusch ohne Sinn schließlich ermüdete. Dann überließ er

sich dem bunten Spiel seiner Gedanken, vergnügte sich, den

Sperlingen, die rechts und links aus den Büschen flatter

ten, zerbröckeltes Gerstenbrod auf die Straße zu werfen

oder schlichten Fußwanderern unbemerkt von Prusias und

Kleon Gesichter zu schneiden. Plötzlich aber erhob er sich
Prusios. I. 8
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in den Kissen empor. Ein Drommetensignal war schmetternd
aus der Ferne herübergedrungen,

— und wie er jetzt aus

spähte, erblickte er eine schimmernde Staubwolke, die jen

seits eines hochgethürmten Castells wie Nebelschleier in die

Lüfte emporstieg. Gleich darauf, als die Straße nach

rechts bog, gewahrte er auch das Blitzen einer langen Reihe

von Helmen und Harnischen.

„Truppen !" sagte der junge Osker, nach Prusias um

schauend. „Sie marschiren geradewegs auf uns zu."

Ietzt vernahm man bereits ein dumpfes, wuchtiges

Dröhnen: den regelmäßigen Hall der Schritte, den Huf

schlag der Pferde und das Rollen der Proviant- und Ge

päckwagen. Alles Fuhrwerk, das dem Heerzug entgegenkam,

drängte sich, um auszuweichen, nach rechts bis hart an

den Straßenrand und gerieth schon nach kurzer Frist völlig

in's Stocken. Auch die Carossen der Fremdlinge mach

ten Halt.

Es dauerte noch fünf Minuten, bis der Vortrab der

Marscheolonne herankam. Es waren etwa dreihundert

Berittene in ehernen Brustharnischen, Beinstiefeln und

hochgesirsteten Helmen, an der Seite das Langschwert, im

Arm die wuchtige Reiterlanze, die an beiden Enden mit

eiserner Spitze versehen war. Dann folgten Leichtbewaff

nete mit zierlichen Rundschilden und je sieben Wurfspießen;

Schleuderer
— die Ledertasche mit den Bleikugeln über der

einen, die Schleuder über der anderen Schulter; balkarische,

Bogenschützen und sonstige Plänkler : zusammen etwa zwölf
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hundert Mann. Nach einem Zwischenraum von hundert

Ellen schloß sich ihnen der Kern der Legion an, Schwer

bewaffnete in blitzenden Schuppenpanzern. Die meisten

trugen eiserne Beinschienen, die bis herauf zu den Knieen

reichten; alle führten mächtige, in der Mitte gewölbte Lang-

schilde, eherne Helme mit rothen Federbttschen oder wallenden

Roßschweifen, Schwerter, die auf der rechten Seite an leder

nem Bande herabhingen, Wurf- oder Stoßlanzen und einige

Schanzpfähle. Auch die Hauptleute, die sich vornehmlich

durch den Mangel des Schildes und durch das Tragen

des Schwertes auf der linken Seite vor den übrigen aus

zeichneten, waren zu Fuße. Nur der Befehlshaber der

Legion und die ihm beigeordneten Kriegstribunen ragten

auf ihren schnaubenden Rossen hoch empor über die Speere

und die Helmbüsche der endlos wogenden Massen.

Die Lippen fest auf einander gepreßt, die Stirn leicht

gefurcht, ließ Prusias die Truppen an sich vorüberziehen.

Es war unbestreitbar ein imposanter Anblick, diese glänzen

den Schaaren, wie sie, gleichsam nur ein einziger Leib,

gefesselt durch die eiserne Ordnung des Marsches, über die

hallende Straße dahinstampften. Weit hinaus schon gegen

Venusia blitzten die Feldzeichen, die Adler und Standarten

im Lichte der Morgensonne,
— und immer neue Colonnen,

straff und blank wie die ersten, quollen hinter den Mauern

des staubumsprühten Castells hervor . . .

Die erste Legion mit ihrem rasselnden Troß, ihren

Wurfmaschinen und Zeltwagen, ihren Lagerknechten und
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Marketendern war endlich vorbeimarschirt ; aber schon

glänzten die Reiterharnische der zweiten Legion herüber,
—

und das nämliche Schauspiel begann von neuem. Die

Schwerbewaffneten dieser zweiten Legion trugen schwarze

Helmbüsche; im übrigen war ihre Ausrüstung die gleiche

wie die der ersten Legion.

Gedankenvoll in die Betrachtung dieser Schaaren ver

sunken, fand der Armenier kaum Zeit zum Unmuth über

die anderthalbstündige Verzögerung. Das gewaltige Schau
spiel brachte ihm wieder voll und ganz zum Bewußtsein,

was er heute im Rausche seiner phantastischen Traum-

begeisterung für einige Augenblicke vergessen hatte: daß die

weltbeherrschende Roma in der That eine furchtbare Geg

nerin war, furchtbar selbst in der Zeit ihrer Niederlagen.

Seine Hand legte sich fest und fester über den Rand der

Carosse; es war, als müsse er vor sich selber die Kraft

seiner Muskeln erproben, um sich sagen zu können: Und

dennoch bist du diesen Römern gewachsen!

Auch Kleon blickte regungslos in das eiserne Men

schengewühl, das so unerschöpflich an ihm vorüberklirrte.

Seine Augen blitzten vor Kampfbegierde ; die unsterblichen

Klänge „Salamis" und „Marathon" schienen ihm durch
die Seele zu brausen, und der heilige Wunsch, den neuen

Persern vom Strande des Tiberis die alt-hellenische Frei-

heitsliebe, den Todesmuth des Leonidas, die Kraft und

die geistige Größe des Themistokles entgegenzustemmen in

heißer, alles zermalmender Fehde. Aber auch er empfand
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es wie eine Offenbarung der Götter, daß Rom kein Susu

und Ekbatana, daß die Söhne Latiums kein Volk waren

vom Schlage jener Asiaten, die trotz ihrer äußeren Macht

entfaltung an die innere Größe des Hellenenthums nicht

heranreichten.

Während Prusias und Kleon so dem Ernste weitaus

blickender Gedanken und Empsindungen nachhingen, sperrte

der junge Osker Mund und Nase auf, wie ein Kind, das

zum erstenmale die Herrlichkeiten einer großstädtischen Kauf

halle sieht. Von Zeit zu Zeit entschlüpften ihm halbunter-

drückte Ausrufe des Staunens und der Bewunderung.

Die ruhig -malerische Gleichmäßigkeit der Bewegung, die

wechselnden Lichter, die gleißende Pracht des Metalls und

die Lebhaftigkeit der sonnbeleuchteten Farben fesselte sein

offenes, empfängliches Auge mit unwiderstehlichem Zauber.

Er beneidete fast die goldgeschmückten Tribunen, die inmitten

all' dieser Herrlichkeit und von der Fluth dieser Speere

und Helmbüsche gleichsam getragen, majestätisch einherzogen

wie Neptunus im Gefolge seiner Tritonen.

Endlich war der letzte Proviantkarren vorübergerollt.

Noch erzitterte die Heerstraße von dem fernen Tritt der

Colonnen . . . Die vordersten Fuhrwerke, die der Zug der

Truppen in's Stocken gebracht — es hatten sich ihrer

mindestens fünfzig so längs des Weges her angesammelt
—

setzten sich in Bewegung.

„Höre," wandte sich Prusias wie beiläusig an die

knorrige Gestalt eines Pächters, der neugierig gaffend in
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der Nähe des Wagens stand, „weißt du etwas von dem

Ziel dieser Legionen? Ich bin ein Fremdling und habe

auf langer Seefahrt keine Kunde erhalten von dem, was

während der letzten Monde sich zugetragen."

„In den Krieg geht's wider den schlimmen König!" rief
ein Knabe, ehe noch der Gefragte etwas antworten konnte.

„Wider den Mithridates," ergänzte der Pächter.

„Mein Bruder is
t

auch dabei," prahlte der Iunge.

„Vorn bei den Reitern saß er auf einem riesigen Schim
mel, in der dritten Reihe hinter dem Cavalleriepräfeeten.

Der wird's ihm zeigen, dem blutigen Mithridates! Wo

der mit seinem Schimmel herumsprengt, da wächst kein

Gras mehr!"

„Also Truppen aus Unteritalien?" fragte Prusias.

„Nur zum Theil, Herr!" sagte der Pächter. „Die

meisten stammen aus Latium, Etrurien und Gallien. Bis

auf die paar Cohorten, die der Senat für Sieilien zur

Bekämpfung der Piraten bestimmt, sind wir nun von allen

Kerntruppen so gut wie entblößt. Eine Schande ist's und

ein Frevel, was dieser pontische König uns für Mühsal

bereitet."

„Er wehrt sich halt seiner Haut," brummte ein

Dritter. „Euch natürlich war's recht, wenn er ohne wei

teres die Hand hinstreckte, damit der große Lueullus ihm

Fesseln anlegt."

„Oskischer Hartkopf!" lachte der Knabe. „Gieb Acht,

du kömmst noch auf die Liste der Proseribirten !
"
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Ietzt schwang der ägyptische Wagenlenker die Peitsche,

und die Pferde warfen sich mit augenscheinlicher Ungeduld

in die Stränge. Von neuem ging's in scharfem Trab

über die endlose Heerstraße.

Inzwischen war's nahezu Mittag geworden. Glühen

der Sonnenbrand lagerte bleischwer über der Landschaft.

Die Luft regte sich nicht. In kurzer Frist war Kleon
entschlummert, und auch Prusias kämpfte mit dem Druck

der Mattigkeit und Erschlaffung.

Nach anderthalb Stunden ward so die Stelle erreicht,

wo die Landstraße, welche von Barium her nach Aquilonia

führte, in die Via Appia einmündete. Hier stand, von

Pinien und Ahornbäumen beschattet, ein niedriges, aber

geräumiges Pächterhaus, dessen Inhaber, ein Freigelassener

aus Capua, für Geld und gute Worte allerlei Erfrisch

ungen für die Reisenden und Futterstellen für die Maul-

thiere und Pferde bereit hielt. Schon von weitem staunte

Prusias über die Unmasse von Fuhrwerken aller Art, die

vom Ostium des Hauses bis zum äußersten Ende der

langgestreckten Gartenumfriedigung eine ununterbrochene

Reihe bildeten. Näherkommend gewahrte er abseits vom

Wege, im Schatten einer hundertjährigen Baumpflanzung,

zehn oder zwölf berittene Krieger, von denen einige, wie

in Ausführung erhaltner Befehle, hin- und hersprengten.

Andere waren abgesessen und hatten ihre Pferde mit den

Zügeln zusammengekoppelt. Vor dem Ostium standen

reichgekleidete Sklaven in lebhafter Unterredung ; drei oder
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vier machten sich bei den Wagen zu schaffen; einige schlepp

ten kleinere Gepäckstücke nach dem Hause. Das ganze

Treiben machte den unverkennbaren Eindruck der Auf-

regung und der Rathlosigkeit.

Es lag im Reiseplan, daß man an dieser Statte

Rast halten würde. Der Aegypter kürzte daher den Pfer

den die Zügel. In demselben Augenblicke, da die Carosse
anhielt, trat ein hochgewachsener Iüngling in blendend

weißer Laeerna vor das Vestibulum. Bleich, beinahe ver

stört ertheilte er einem von der Dienerschaft einen halb

lauten Befehl. Der Sklave rannte unverzüglich an der

Gartenmauer entlang zu den Berittenen, und gleich darauf

sprengten zwei aus der Schaar in der Richtung von Aqui-

lonia davon. Der bleiche, vornehme Iüngling hatte sich

indessen wieder in's Ostium zurückgezogen.

Prusias, Kleon und Afer waren der Carosse entstie

gen, und wandten sich jetzt, nach Kühlung und Crquickung

lechzend, dem Hause zu.

„Was giebt's hier?" fragte Prusias einen der be

stürzten Diener am Ostium.

„Unserem Herrn is
t ein Unglück begegnet," versetzte

der Sklave. „Ohne Besinnung liegt er, wie todt."

„Wie kam das? Wer is
t dein Gebieter? Vielleicht

vermag ic
h

zu helfen."

„Bist du ein Heilkundiger, so mag Agenor dich an

melden. Eilethut noth, und jede Hilfe is
t

hier willkommen."

„Ich bin kein Arzt," entgegnete Prusias, „aber manches
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hab' ic
h erfahren, und die Gesetze der Natur und ihres

Waltens sind mir nicht unbekannt."

„So lauf, Agenor," sagte der Diener zu einem roth
gekleideten Kammersklaven, der alsbald mit großer Be

hendigkeit nach dem Atrium rannte.

„Nochmals, wer is
t dein Herr, und wie begab sich

das Unglück?"

„Unser Gebieter is
t Cajus Manilius, der große und

erlauchte Präfeet von Capua. Wir kommen von Barium,

wo der Herr eine Villa besitzt. Er verweilte dort um der

Bäder willen. Hundert Schritte von hier trug sich zu,

was uns Alle so rathlos macht. Schon lange hatte der

edle Manilius über die erdrückende Hitze geklagt: mit

einemmale ward er dunkelroth im Gesicht;
— ein leichter

Schrei, und wie leblos sank er in die Kissen zurück."

„Aber befand sich kein Arzt hier im Zuge?"

„Der Leibarzt, ein Freigelassener des Hauses, is
t

selber zu Canusium erkrankt und mußte vorläusig dort in

Pflege zurückbleiben."

Die Rückkunft des Kammersklaven unterbrach dieses

Zwiegespräch.

„Nävia, die Gemahlin des erlauchten Präfeeten, läßt

den Fremdling ersuchen, sogleich bei ihr einzutreten."

Der Armenier sagte auf Griechisch einige Worte zu

Kleon und folgte dann dem Bediensteten durch den sinsteren

Thürgang nach dem Atrium. Hier that sich links auf der

Schattenseite ein kühles Gemach auf. Zu beiden Seiten
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der halb verhangenen Thüre standen einige Soldaten und

Sklaven. Als Prusias über die Schwelle schritt, erhob

sich aus einem roh gezimmerten Lehnsessel die schlanke

Gestalt einer blühenden jungen Frau.

„Fremdling," sagte si
e mit einer Stimme voll be

strickenden Wohllauts, „wer du auch sein magst, du kommst

mir als ein Bote der Götter!"

Prusias neigte sein Haupt.

„Ich sagte schon deinem Sklaven, daß ic
h nur in

Ermangelung eines Besseren gewagt habe, meine Hilfe

leistung anzubieten. Ich bin ein Magier aus Artaxata

im Lande Armenien und verstehe wohl einiges von dem,

was Gesunden und Kranken frommt; aber ein Heilkundiger

in eurem Sinne — das bin ic
h

nicht, so schwer ic
h

auch

diesen Mangel jetzt grade beklagen möchte. Wenn du

gestattest, will ic
h

zu dem Kranken herantreten."

Im Hintergrunde des Zimmers befand sich eine

eiserne Ruhebank. Hier lag die kräftige, untersetzte Gestalt

eines etwa fünfzigjährigen Mannes langwegs ausgestreckt.

Durch die halbgeöffneten Lippen ging schwer und langsam

ein dumpfes Röcheln. Ein Mädchen, dessen Gesichtszüge

nicht zu erkennen waren, kniete wie erstarrt neben dem

Lager, und stützte das Haupt des Besinnungslosen mit

beiden Armen.

Da der Raum sein Licht nur durch die Thüre em

psing, so forderte Prusias zunächst einige Standleuchter.

Die Sklaven eilten, das Gewünschte zu holen. Prusias
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trat unterdessen zu dem Patienten, betastete seinen Puls
und legte ihm die Hand auf die Stirn.

„Es ist, wie ic
h

dachte," sagte er halblaut.

Dann, als das junge Mädchen wie in jäher Ver

zweiflung zu ihm aufschaute, fügte er beschwichtigend hinzu:

„Ich hoffe, daß unsere Hilfe noch zeitig genug kömmt.

Eine Stunde später, und alle menschliche Kunst war ver

geblich."

Man brachte die Leuchter. Prusias schaute in ein

bläulich-rothes Gesicht. Die Augen waren geschlossen, die

Muskeln um Nase und Mund eigenthümlich verzerrt. Nävia

die junge Gemahlin des Präfeeten, stieß einen leisen Schrei

aus und sank in ihren Sessel zurück. Auch der Iüngling

in der weißen Laeerna, der vorhin den Sklaven nach den

Berittenen gesandt hatte, gab unzweideutige Zeichen seiner

tiefen Erschütterung. Nur das Mädchen, das den Kopf

des Betäubten stützte, schien regungslos wie ein Standbild.

Der Blick des Magiers blieb unwillkürlich an ihren Zügen

haften. Die Aehnlichkeit mit dem Manne, an dessen

Lager si
e kniete, war unverkennbar; nur daß die robuste

Derbheit der Linien, die dort sympathisch berührte, in dein

Antlitz des jungen Mädchens den Eindruck des Herben,

Unweiblichen und Widerstrebenden machte. Das also war

die Tochter, und die schlanke, biegsame Frauengestalt in dem

Sessel war die zweite Gemahlin,
— denn abgesehen von

dem geringen Unterschiede im Lebensalter schien es völlig

undenkbar, daß zwei Wesen von so grundverschiedene!!!
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Charakter durch Bande der Blutsverwandtschaft mit ein

ander verknüpft sein sollten.

Prusias, durch diese Erwägungen von der Aufgabe,

die er sich vorgesetzt hatte, nicht abgelenkt, ertheilte ruhig

und gemessen seine Befehle. Er ließ dem Kranken die

etwas enge Tuniea vorn über der Brust aufschlitzen und

sein Haupt auf ein ledernes Kissen betten. Dann beschaffte

man kalte Compressen für die glühende Stirn und heiße

Umschläge über die Füße. Gleich darauf erschien Kleon,

der in der Zwischenzeit mit Afer den Gepäckwagen erstie

gen und eine gurtumspannte Kiste geöffnet hatte. In der
Rechten trug er an zwei dünnen Metallketten eine eherne

Kugel von getriebener Arbeit. Stumm nach allen Seiten

hin grüßend, überreichte er diese eigenthümliche Kapsel dem

Oheim, der si
e mit einem Druck des Zeigesingers erschloß.

Wundersames Geräth kam zu Tage: zierliche Instrumente,

Fläschchen aus gefärbtem Krystall, weißlichem Feldspath

und röthlichem Glas, ein Griffelbesteck und zierliche Wachs

tafeln, Messer und Scheeren, ein kleiner Tuschbehälter mit

Rohrfedern und gerolltem Papyrus — alles so kunstvoll

in einander geschachtelt, daß es nur etwa den Raum eines

großen Apfels beanspruchte.

Prusias erbat sich eine Schale mit frischem Quell-

wafser und einen Flachlöffel, wie man si
e

zum Essen der

Eier gebrauchte; außerdem ein Gefäß mit lauem Wasser,

Tücher und Binden. Nachdem das Verlangte beschafft

war, goß er aus einem der gefärbten Krystallfläschchen eine
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stark säuerlich duftende Flüssigkeit in das Ouellwasser,

mischte, und flößte dann dem Kranken einige Löffel durch

die bläulichen Lippen. Hierauf ergriff er ein blitzendes In

strument. Mit großer Vorsicht und allen Regeln der Kunst
entsprechend öffnete er dem Kranken eine Ader des Unter

armes. In dunkler Strömung quoll das dickliche Blut her
vor. Durch lauwarme Abwaschungen ließ Prusias dieses

Quellen befördern. Nochmals flößte er dem Besinnungslosen

einige Tropfen jener Flüssigkeit ein, deren Duft das ganze

Zimmer erfüllte. Dann legte er den Verband, während die

Sklaven mit den kalten Compressen wie bisher fortfuhren.

Mehr als eine Stunde verstrich, ohne daß die Be

mühungen des Armeniers von Erfolg gekrönt wurden.

Endlich glaubte Prusias ein Abnehmen jenes verdächtigen

Röcheltons zu beobachten; auch die Verzerrung der Züge

und die unnatürliche Röthe hatten erheblich nachgelassen.

Nach Verlauf einer weiteren halben Stunde schlug der

Kranke die Augen auf.

Ietzt erscholl von den Lippen der Tochter, die bis da

hin ohne Regung neben dem Lager gekniet, oder, wo ihr

dies nöthig schien, dem Sklaven hilfreiche Hand geleistet

hatte, das erste Wort, das Prusias seit dem Betreten des

Krankenzimmers aus diesem breiten, unschönen Munde

vernahm. Es war eine dum^f heisere Stimme ohne

Metall; aber die leidenschaftliche Angst, die herzklopfende

Liebe, die aus ihrer Klangfarbe sprach, hatte etwas un

säglich Rührendes und Erschütterndes.
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„Vater, lieber, theurer Vater, erkennst du mich?"

fragte si
e

zärtlich.

Um den Mund des Erwachten spielte ein leises Zucken.

„Manilia!" hauchte er kaum verständlich. Dann

holte er tief Athem und schloß wieder wie vor übergroßer

Erschöpfung die Augen.

Manilia ergriff seine Hand und bedeckte si
e mit

glühenden Küssen. Auch si
e

schloß die Augen; aber ein

Strom unaufhaltsamer Thränen rann ihr heiß unter den

Wimpern hervor.

„Herrin," sagte Prusias, „wenn nicht Alles trügt, is
t

dein Vater gerettet."

Manilia gab keine Antwort. Sie weinte nur, —

still und fast ohne zu schluchzen. Dabei hielt si
e die Hand

des Kranken fest wider die Lippen gepreßt, als fürchte sie,

den Verheißungen des Armeniers zum Trotz den theuren

Vater dennoch verlieren zu müssen.

Navia, die junge Gemahlin, hatte sich bei den letzten

Worten des Magiers von ihrem Sessel erhoben. Leicht

und anmuthig wie die wälderdurchschreitende Artemis trat

si
e in ihrer schneeigen Stola zu Prusias heran.

„Er is
t gerettet?" fragte si
e mit dem ganzen Wohl

laut ihrer lieblichen Silberstimme. Und so bestrickend un

schuldsvoll blickte si
e dabei aus den großen leuchtenden

Kinderaugen, und das freudige Lächeln, das ihre Lippen

umspielte, war so bezaubernd, daß der Magier vor der

warmen Empsindung, die er im Grund seines Herzens
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emporquellen fühlte, beinahe erschrak. Zum erstenmale,

seit er die Zertrümmerung des römischen Weltreiches auf

seine Fahne geschrieben, schaute er mit so herzlicher Sym

pathie in ein römisches Antlitz. Das war ein schlechter

Anfang für einen Feldzug des Hasses und des heiligen

Ingrimms. Er zwang sich daher zu einer frostigen Förm

lichkeit und versetzte zurückhaltend :

„Gerettet, soweit mein unvollkommenes Wissen im

Stande ist, über das Walten der Natur und ihrer Kräfte

zu urtheilen. Bestimmteres wirst du aus dem Munde

der Aerzte erfahren. Meine Aufgabe is
t

inzwischen beendet.

Von Zeit zu Zeit erquickt ihn mit dem Tranke dort in

der Schale und erneut ihm die kühlenden Umschläge. Alles

Weitere überlast' ic
h den Heilkundigen."

„O verweile noch!" sagte Nävia, seine Rechte er
greifend. „Kein besserer Arzt wird meinem Gatten g

e
funden werden, vor allem keiner, zu dem ic

h größeres Ver

trauen hätte."

In raschem Ueberblick erwog Prusias die Situation.
Mit der Stunde, da er den Boden Italiens betreten,
war seine Rolle die des Odysseus. Vorsicht, Klugheit, ja

selbst Verschlagenheit bildeten die vornehmsten Wehrstücke

seiner Rüstkammer. Aber er glich doch immer nur dem

Verwegenen, der sich in die Höhle des Löwen schleicht,

um dort, sobald das Ungeheuer ihn wahrnimmt, Auge in

Auge den offenen Kampf zu beginnen,
— und nur des

halb kam er heimlich und ohne Lärm, weil in der Höhle,
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selber das Schwert lag, mit dem er das Ungeheuer durch

bohren wollte. Das war erlaubte Kriegslist, das war

eine Handlung volkerrechtlicher Nothwehr. Der Gedanke

hingegen, mit den künftigen Todfeinden freundschaftliche

Beziehungen anzuknüpfen oder gar den Schmerz angst

erfüllter Frauenherzen für die Zwecke seines Befreiungs-

planes heuchlerisch auszubeuten, widerstrebte seiner stolzen

Natur vollständig.

So wies er die Lockung, die ein minder groß ange

legtes Gemüth freudig ergriffen hätte, mit selbstbewußter

Strenge zurück. Die Nothwendigkeit seiner schleunigen

Weiterreise betonend, sagte er zu Nävia ein Wort höflicher

Ablehnung, — zögernd freilich, aber doch so
,

daß Kleon,

der das Wesen des Oheims kannte, sich schon zum Gehen

anschickte.

„Gestatte mir," hub jetzt auch der Adjutant des Prä-

feeten an, — der vornehme Iüngling in der weißen

Laeerna — , „daß ic
h meine Bitte mit denen der edlen

Nävia vereinige! Was dir an Schaden erwächst durch

dein längeres Verweilen, das wird der erlauchte Manilius

dir in vollem Maße vergüten. Ich, Sextus Fannius

übernehme die Bürgschaft."

Prusias, den die herablassende Art des jungen Mannes

wenig erbaute, vergaß bei der Nennung dieses Namens,

die ihm aufgedrungene Huld in ihre Schranken zurück

zuweisen. „Höre ic
h

recht?" fragte er lebhaft. „Sextus

Fannius? Der Bruder des Cajus?"
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„Wie? Du kennst meine Familie? Wer bist du, und

von wannen führt dich die Reise?"

„Prusias bin ich, der armenische Philosoph, — und

dieser hier is
t Kleon, der Sohn meines Bruders. Ich

vermuthe, daß dir bekannt ist, zu welchem Zwecke und

von wem berufen ic
h die Reise nach Capua angetreten."

Ueber das kühle Antlitz des Sextus Fannius flog

nn kaum bemerkliches Lächeln. Dem scharfen Auge des

Prusias aber entging es nicht, — und es berührte ihn
widerwärtig, dieses hochfahrende, halb Wohlwollen, halb

Geringschätzung ausdrückende Flimmern der Mundwinkel.

„So, so!" versetzte der Adjutant. „Also der Lehr
meister unseres Cajus! Um so eher wirst du meiner Bitte

willfahren. Ob Cajus einige Tage früher oder später

seinen Cursus beginnt, das is
t

wohl minder wichtig, als

die Genesung des Lueius Manilius!" . . .

Prusias wußte nicht, was ihn bei jedem Worte des

jungen Mannes so unerklärlich verstimmte. Sextus Fan

nius war ein stattlicher, wohlgewachsener Mensch von

keineswegs unangenehmer Gesichtsbildung; sein ganzes

Wesen trug den Stempel echt römischer Urbanität; seine

Stimme war wohlklingend, seine Bewegungen leicht; aber

es schien, als ob sich diese Vorzüge in den Augen des

Prusias in ebenso viele Fehler verwandelten. War es

der eigenthümliche Römerstolz, dem Orientalen gegenüber,

was diesen Iüngling so fremd und so kühl stimmte? War

<s der Hochmuth der altangesehenen Deeurionenfamilie?
Prusias. I. »
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Die Verachtung des Kriegers und Staatsbeamten für die

Bestrebungen des Gelehrten? Oder mochte sich Prusias

nicht überhaupt täuschen? Vielleicht ergriff ihn beim Anblick

dieser echten, schneidigen Römergestalt nur das Vorgefühl,

das den zukünftigen Feind wittert. Dieser Sextus Fannius

war nicht, wie Clodius Pulcher, den der Magier zu Brun-

disium in der Villa des Phormio kennen gelernt, lediglich

der unbeugsame, nüchterne, stramme Soldat, der kein Gesetz

gelten ließ als die Pflichten gegen das Vaterland, sondern

mehr als das: der ehrgeizige, ruhmbegierige Anhänger der

Manischen Herrscherweisheit, der weltkluge Aristokrat, der,

wenn es galt, nicht nur mit der Schneide des Schwerts

kämpfte. Wie dem auch sein mochte, Prusias verspürte ein

Mißbehagen, das nicht abnahm, als die Gemahlin des Lu

eius Manilius jetzt ihrem Fürsprecher einen dankbaren

Blick zuwarf.

Das Erscheinen zweier ägyptischer Aerzte, die im Ge

folge einer vornehmen Dame von Rom nach Tarent

reisten, überhob den Armenier einer weiteren Erörterung.

Die Berittenen, welche Sextus Fannius entsandt hatte,

waren beim Anblick des glänzenden Reisezugs so verständig

gewesen, ihren Galoppritt nach Aquilonia zu unterbrechen

und den Marschall der Römerin um Gehör zu bitten.

Die Dame stellte ihre ärztlichen Berather augenblicks zur

Verfügung.

Nachdem die beiden Männer sich ehrerbietig geneigt,

schritt der ältere auf das Ruhebett zu, wo Lueius Manilius
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noch immer schlaff und theilnahmlos, aber doch mit zurück

gekehrter Besinnung, ausgestreckt lag, untersuchte ihn mit

kundiger Hand, heischte von den Sklaven Bericht und

nickte dann mit dem Ausdruck vollster Befriedigung.

„Der Fremdling," sagte er nachdrücklich, „der dem

Kranken hier die erste Hilfe gebracht, darf sich rühmen,

bei Asklepios in hohen Gunsten zu stehen. Die Gefahr

is
t vorüber. Ein gewisser Zustand der Schwäche wird noch

einige Zeit hindurch anhalten; auch möchte ic
h dem Kranken

für Wochen hinaus Ruhe empfehlen und Enthaltung von

allen Geschäften. Im Uebrigen bedarf es unsererseits
keiner Anordnung, die der Fremdling nicht schon getroffen

hätte."

„Ich freue mich, daß die Götter mir hold gewesen,"

versetzte Prusias. „Gehabt Euch wohl!"

Von neuem trat Näviu zu ihm heran und ergriff seine

Hand.

„Wie soll ic
h dir danken!" sagte si
e

freudestrahlend.

„Wahrlich, die Zeit is
t

zu kurz, um dir auszudrücken, wie

sehr ic
h

mich dem Retter meines Gatten verpflichtet fühle !

Du gehst nach Capua: versprich mir, daß du uns dort,

sobald mein Gatte wieder völlig genesen ist, die erwünschte

Gelegenheit bietest, um deine Freundschaft zu werben.

Das bist du uns schuldig, Herr, — zumal dem Präfeeten,

der es niemals verschmerzen würde, wenn's ihm versagt

bliebe, seinen Wohlthäter in die Arme zu schließen."

Ihre zierliche Hand lag bei diesen Worten so weich

9»
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in der seinigen, daß die widerspruchsvolle Empsindung, die

ihn vorhin bewegt hatte, von neuem lebendig ward.

„Zuviel Bedeutung," sagte er mit großer Zurückhal

tung, „missest du einem Dienste bei, den ic
h

wahrlich auch

dem Geringsten deiner Sklaven erwiesen hätte. Will das

Schicksal es fügen, daß ic
h in Capua deinem erlauchten

Gatten begegne, so darf ich, als unbekannter Fremdling,

dieser hohen Ehre mich doppelt freu'n; eine Verpflichtung

aber, mirDank zu sagen, waltet für denPräfeeten nicht ob."

Sertus Fannius hatte die eifrigen Worte Niivia's

mit dem Ausdruck einer halb ironischen Ungeduld angehört ;

jetzt hellte sich die leicht gekrauste Stirn wieder auf.

„Ich werde nicht unterlassen," wandte er sich zu

Prusias, „dem erlauchten Manilius nach seiner völligen

Wiederherstellung Bericht zu erstatten, und deine rühmens-

werthen Verdienste in's gehörige Licht zu setzen. Wenn du

inzwischen noch einen Wunsch hast . . ."

„Einen Wunsch —nein," siel ihm Prusias kühl in die

Rede; „es se
i

denn der, noch vor Dämmerung Aquilonia

zu erreichen, und den erfüll' ic
h mir selbst."

Dann, als ob er die Herbheit dieser Worte bereue,

fügte er artig hinzu:

„Ich bin dir für die freundliche Absicht verbunden."

Mit edlem Anstande grüßend, schritt er über die

Schwelle.



Achtes Kapitel.

^Vnderthalb Meilen südostwärts von Capua lag das

volkreiche Städtchen Calatia. Hier, außerhalb des aqui-

lonischen Thores hielt am Abend des dritten Tages nach

den zuletzt erzählten Begebnissen ein prächtig bespanntes

Cisium. Der Wagenlenker war von seinem Sitze herab

gestiegen und hatte den einen der beiden südhispanischen

Hengste bei den Zügeln gefaßt. Neben ihm standen zwei

junge Sklaven, deren geschmackvolle und reiche Gewandung

die Angehörigkeit zu einem vornehmen Hause verrieth. Ein

hagerer Mann von einigen vierzig Iahren, in der glän

zendsten Toga, die je über Römerschultern gewallt, daß

etwas ergraute Haupt mit dem vogelartig spitzen Prosil

stolz in den Nacken gelehnt, war in den Polstern sitzen

geblieben und schaute von Zeit zu Zeit zwischen den Köpfen

der beiden Hengste hindurch die Via Appia hinunter, bis

einer der Sklaven plötzlich in den Freudenruf ausbrach:

„Sie kommen! Ich erkenne die Gallierpferde und die große

Carruea !"

Es war der würdige Publius Sempronius Tiburtinus,
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ein altbewährter Client des fanni'schen Hauses! der hier in

den Kissen seines zweirädrigen Cabriolets den Armenier

und Kleon erwartete, um die Gäste im Namen seines

Patrons zu begrüßen und ihnen das feierliche Geleite bis

nach Capua zu geben.

„Lueipor," sagte er, sich emporrichtend, „wie oft soll

ic
h dir wiederholen, daß es im höchsten Grade gemein ist,

auf der offenen Landstraße Töne auszustoßen, wie die Fuhr

leute, wenn si
e

knöcheln! ,Sie kommen !
' Das brüllst du

heraus, als ob die letzte Gasse von Calatia es hören sollte!

Ich glaube im Sinne unseres edlen Cajus Fannius zu

handeln, wenn ic
h

diese Ungebührlichkeit brandmarke. Ich

thue es hiermit! Aeolus, hilf mir von dem Wagen herab!

Tritt ein wenig zur Seite, Lueipor; ic
h liebe es nicht, wenn

mir die Dienerschaft zu hart auf den Fersen sitzt!"

Der stolze Publius Sempronius Tiburtinus stieg

aus. Mit unvergleichlicher Hoheit warf er den Zipfel

seiner Toga über die Schulter, setzte das linke Bein vor

das rechte, und harrte so mit untergeschlagenen Armen

auf das Näherkommen der Reisewagen.

Der Aegypter hatte von weitem schon die Gesandtschaft

des Cajus Fannius erkannt. Etwa dreißig Schritt vor

der Stelle, wo das Cisium des Clienten am Rande des

Weges stand, machte er Halt. Publius Sempronius, von

den beiden Sklaven gefolgt, kam bedächtig zur Kalesche des

Aegypters herangewandelt.

„Heil und Segen über die künftigen Hausgenossen!"
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begann er mit seiner blechernen Stimme. „Ich bin Publius

Sempromus Tiburtinus, der Client — und ic
h

darf wohl

sagen : der Freund des vortrefflichen Cajus Fannius. Ich

überbringe euch seine Grüße und sein Bedauern darüber,

daß ihm die Götter verwehrt haben, euch entgegenzueilen,

wie sein Herz dies gewünscht hätte. So sendet er mich,

seinen Vertreter, und nochmals ruf' ic
h aus tiefster Brust

euch ein freudiges ,Heil^ zu!"

Prusias dankte, und bat den Clienten, zu ihm und

Kleon in die Carruea zu steigen. Mit dem Lächeln des
vollendeten Weltmannes nahm Publius Sempronius Ti
burtinus diese Höflichkeit an. So ging es denn ohne

Aufenthalt durch das Städtchen und jenseits an der oliven-

und weinbewachsenen Hügelkette entlang, der prunkvollen

Hauptstadt des beglückten Campaniens entgegen. Vom

Glanz der sinkenden Sonne bestrahlt, leuchteten die fernen

Bauwerke Capua's, die herrlichen Theater und Tempel, wie

phantastische Luftgebilde über die zauberische Landschaft.

Rechts von diesem halbverschwimmenden Lichtmeer ragte

der waldgekrönte Berg Tifata mit dem Heiligthum der

jungfräulichen Diana empor, — an seinen östlichen Schluch

ten schon bläulich verdämmernd, weiter abwärts von g
e

sättigtem Violett Übergossen, — ein berauschender Anblick,

der selbst den ägyptischen Wagenlenker in Entzücken ver

setzte. Zu beiden Seiten der Landstraße wob sich zwischen

den majestätischen Ulmen ein üppiges Netz von Reben-

guirlanden; armslang hingen die schwärzlichen Trauben
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von den Gewinden herab. Im saftgrünen Blattwerk reiften
die Feigen; hundertjährige Oliven breiteten ihr knorriges

Geäst mit dem silberglänzenden Laub aus; dunkelgrüne

Orangenwäloer reihten sich an schimmernde Landhäuser

und farbig blühende Gärten. Ueber all' dieser Herrlichkeit

wölbte sich ein Himmel von wahrhaft ambrosischer Milde

und Reinheit: ein holdseliges Blau, von keiner Wolke

durchkreuzt, einem Auge vergleichbar, das nicht zürnen kann,

sondern ewig zu Lächeln scheint. Prusias fühlte eine er

habene Wehnmth, als er sich vorstellte, daß vielleicht schon

in wenigen Monden die Furie des Kriegs und des Auf

standes von neuem durch diese gesegneten Fluren einher-

toben und die köstlichen Errungenschaften einer kurzen

Ruhezeit in den Staub treten würde.,

Publius Sempronius hatte sich während der Fahrt

durch das Städtchen schweigsam gehalten. Auch jetzt über

ließ er die Fremdlinge eine Weile noch ihren Betrachtungen.

Er schien zu erwarten, daß der Armenier oder Kleon das

Wort ergriffe. Da er indeß merkte, wie sehr si
e Beide

von den Eindrücken der unvergleichlichen Abendlandschaft

in Anspruch genommen waren, entschloß er sich, ein Zu

geständniß zu machen und seinerseits die Unterhaltung

wieder in Fluß zu bringen.

„Wie gesagt," begann er, mit der Rechten sein hageres

Kinn fassend, „Cajus Fannius hat auf's tiefste bedauert
—

aber das Schicksal war ihm zuwider. Da der Wagen

schon am Vestibulum hielt, wurde ihm Lentulus Batiatus
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gemeldet, jener reiche Emporkömmling, von dem auch ihr

wohl vernommen habt."

„Empfängt dein Patron zu so später Abendzeit?"

fragte Prusias.

„Für die Regel gewiß nicht. Was jedoch den Len-

tulus Batiatus zu ihm herüberführt, war kein Besuch

bloßer Höflichkeit, sondern etwas Geschäftliches."

„Dieser Lentulus scheint wirklich eine Rolle zu spielen,"

bemerkte Prusias.

„Ob er si
e spielt! Durch die Unermeßlichkeit seines

Reichthums ersetzt er, auf eine mir unbegreifliche Weise

den Mangel einer edlen Geburt. Sogar Lueius Manilius,

der erlauchte Präfeet, rechnet mit dem Einfluß des Mannes

und würdigt ihn ab und zu eines näheren Verkehrs."

„Du scheinst ihm nicht wohl zu wollen," nahm jetzt

Kleon das Wort.

„Ich? Nun, ic
h

bekenne, daß ic
h

nicht zu denen ge

höre, die ihn blindlings vergöttern. Das überlast' ich den

eapuanischen Kleinbürgern, die ihm zujauchzen, weil er

alljährlich zweimal Kampfspiele und Wagenrennen veran

staltet, und auch sonst mit vollen Händen sein Gold ver

streut. Was mich betrifft, so kann mir all' dieser äußere

Flitterkram nicht über die Thatsache hinweghelfen, daß er

nur der Sohn eines ehemaligen Sklaven ist."

„Also ein Mann, der durch eigene Kraft zu dem g
e

worden, was nun so viele mit Neid erfüllt," sagte Prusias

nachdrücklich.
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Der Client zuckte die Achseln.

„Wer kein Mittel verschmäht," lachte er bitter, „der

gelangt früher an's Ziel, als der Wählerische. Doch ihr

werdet sein Thun und Treiben ja in der Nähe beschau'n!"

„Stammst du aus Capua?" fragte Prusias nach einer

Weile.

Der Client warf sich stolz und feierlich in die Brust.

„Ich nannte dir bereits meinen Namen," versetzte er

mit unnachahmlicher Würde. „Publius Sempronius Tibur-

tinus . . .! Sempronius . . .! Freilich, dem Ohre des

Fremdlings, dem die Annalen Roms nicht geläusig sind,

bleibt die Bedeutung dieser Silben verschlossen. Publius

Sepronius Tiburtinus ein Capuaner? Nein, Herr! Meine

Mutter entsproß einem alten Geschlecht zu Arpinum, mein

Vater aber gehörte zur römischen Ritterschaft, und im

Bereiche der sieben Hügel hat er das Licht erblickt. Nur

der völlige Ruin seines Vermögens zwang ihn, mit dem

Großvater des Cajus Fannius in ein Verhältniß zu treten,

das der ruhmreichen Geschichte unseres Hauses nicht ganz

zu entsprechen schien. Versteht mich recht, ihr ausgezeich

neten Fremdlinge! Nicht als ob ic
h

gegen die Familie

des Cajus Fannius auch nur den leisesten Vorwurf erheben

wollte! Es is
t ja kaum ein Verhältniß der Dienstbarkeit,

sondern mehr das einer berathenden Freundschaft... Indeß,

wer auf eine so ruhmvolle Ahnenreihe zurückblickt, und sich

sagen muß; nur der Tücke des Zufalls verdankst du es,

wenn du jetzt nicht, wie so viele andere, zu senatorischem
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Range erhöht bist,
— der hat ein Recht zur Verstimmung,

—
selbst wenn er äußerlich noch so günstig gestellt ist.

Ich weiß nicht, ob ihr das nachfühlen könnt ..."
„Gewiß!" bestätigte Prusias mit einem forschenden

Blick auf die sonderbare Gestalt, die keineswegs danach

ausschaute, als ob der senatorische Purpur ihre naturge

mäße Bekleidung Ware.

Höher und höher stiegen die Bauwerke von Capua

am leuchtenden Himmel auf. Die Villen, die Pachthöfe
und Tavernen rechts an der Landstraße gehörten bereits

zu dem städtischen Weichbild. In herrlichen Farbenspielen
versank der Sonnenball. Von laubumrankten Terrassen

tönte Saitenspiel und Gesang ; vor den Gärten und Reben-

gelanden tummelten sich jauchzende Kinder : liebende Paare

wandelten zärtlich umschlungen durch die weinumwucherten

Seitenpfade. Links vom Wege hatte sich eine Gruppe

von jungen Leuten um zwei syrische Tänzerinnen ver

sammelt. Cymbelschall und Castagnettengeklapper mischte

sich mit fröhlichen Zurufen und lautem, herzentquollenem

Gelächter. Alles schien hier nur dem Genusse, nur den

Seligkeiten der Gegenwart, nur den Wonnen einer glück-

berauschten Müßigkeit hingegeben.

Mitergriffen von dem Reiz dieser Eindrücke, ließ

Prusias gedankenvoll die wechselnden Bilder an sich vor

übergleiten, — als ein sonderbares Rasseln und Klirren

sein Ohr berührte. Der befremdliche Laut, taetgemäß

wiederholt, kam von einem lorbeerumbuschten Feldwege,



— 140 ^

der hier die Straße in einem rechten Winkel durchkreuzte.

Gleich darauf schwenkte eine Colonne von Männern, zu

je zwei und zwei an einander gefesselt, in der Richtung

nach Capua auf die Heerstraße. Ein halbes Dutzend

stämmiger Gesellen mit kurzen Drahtpeitschen, heller und

besser gekleidet als die Gefesselten, schritt in gleichmäßigen

Abständen neben der Colonne einher. Prusias und Kleon

hatten hinlänglich Muße, die Einzelheiten dieses unerfreu

lichen Bildes genau zu beobachten, denn die Straße begann

hier zu steigen und die ermüdeten Pferde gingen im Schritt.

Die Gefesselten trugen außer den Handschellen, durch die

si
e paarweise an einander gekoppelt waren, starke eiserne

Fußringe mit länglichen Oesen, durch die eine Kette oder

ein Eisenstab gelegt werden konnte. Ihre Kleidung be

schrankte sich auf eine grobe Wolltuniea; si
e gingen bar

fuß. Da der vorderste Wagen si
e

jetzt erreichte, blickten

einige von ihnen mechanisch auf. In ihren Zügen lag
der Ausdruck einer starren Resignation.

„Was sind das für Leute?" wandte sich Prusias

halblaut an den Clienten des Cajus Fannius.

Der ahnenstolze römische Rittersproß, der sich um

den gemeinen Haufen der Landstraße aus Grundsatz nicht

kümmerte, wandte jetzt erst den wohlfrisirten Kopf nach

der Schaar der Gefesselten. Einer der Aufseher, ein

flachshaariger Kelte, mit einem Antlitz wie aus Holz g
e

hauen, erkannte und grüßte ihn. Mit selbstbewußter Herab
lassung neigte Publius Sempronius das Haupt, ließ um
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die schmalen Lippen ein Lächeln von tadelloser Urbanität

spielen, und sagte dann, zu Prusias gekehrt: „Das sind
Sklaven, Herr, dem Lentulus Batiatus gehörig, die irgend

wo draußen in den Feldern beschäftigt waren und jetzt

heimgetrieben werden in's Verließ, wo si
e die Nacht

verbringen."

„Aber was bedeuten die Fesseln?"

„Vorsicht," versetzte Publius Sempronius lakonisch.

„Ich verstehe dich nicht."

Der Client lächelte.

„Wirf doch nur einen einzigen Blick auf dieses ver

kommene Gelichter! Merkst Du nicht, wie die verhaltene

thierische Wuth um die Nüstern zuckt? Was meinst du

wohl, wie verheerend sich der Strom dieser Sklavenmassen

über die Lande ergießen würde, dafern man die bedroh

lichsten Elemente nicht ein wenig in Schranken hielte?

Was Unterwürsigkeit und schlichte Sanftmuth bekundet,

das bedarf keiner Fesseln; aber die Starrköpfe, die ver

dächtig erscheinen, oder gar schon thatsächlich Trotz und

Widerstreben gezeigt, die steckt man in die sogenannten

Ergastula, Arbeitshäuser mit eiserner Diseiplin, halb unter

irdisch, und wohl geeignet, jeden Frevel wider den Staat

und seine göttliche Ordnung im Keim zu ersticken. Wie

gesagt, ic
h

gehöre nicht zu den Freunden des Lentulus,

aber in dem einen Punkt muß ic
h der Wahrheit die Ehre

geben: er versteht's musterhaft, den Uebermuth der Sklaven
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darniederzuhalten und den Leuten Respeet einzufloßen vor

den Satzungen der bürgerlichen Gesellschaft."

„Der Aufseher mit den struppigen Flachshaaren grüßte

dich. Ist er der Einzige, dem du bekannt bist?"

„Der Einzige, der es wagen darf, mir den Gruß zu

bieten. Noch im vorigen Herbst war er ein Sklave des

Cajus Fannius. Gutmüthig und gefällig, stand er gerade

bei mir in vorzüglicher Gunst, bis er das Unglück hatte,

die Mutter des Cajus Fannius schwer zu erzürnen. So

verkaufte ihn Cajus an Lentulus; der aber hat ihn rasch
in die Schaar der Bevorzugten aufgenommen, und ihn

jetzt sogar mit dem Amte eines Vogtes betraut; denn er

weiß, der Kelte Chamavus führt, wo es nöthig ist, eine

gewichtige Faust; die Sklaven aber gehorchen ihm lieber

als den übrigen, denn si
e

sind meist seine Landsleute."

Afer, der den Zug der Gefesselten regungslos ange

starrt und im Stillen die Erwägung gepflogen hatte, der

abscheuliche Weinwirth Xenophanes se
i

offenbar noch nicht

der schlimmste unter den römischen Sklavenbesitzern, wandte

sich jetzt an Prusias, und bat um die Erlaubniß, dem

Clienten eine Frage vorlegen zu dürfen.

„Wenn der ausgezeichnete Publius Sempronius Tibur-

tinus geneigt ist, dir Rede zu stehen —
"
versetzte der

Magier mit einemBlick auf den künftigen Hausgenossen ...

„Er frage nur," nickte Publius Sempronius herab

lassend.

„Du sprachst soeben von dem Staate und seiner
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göttlichen Ordnung. Wenn mein schwacher Verstand halb

wegs richtig begreift, was deine Weisheit mit diesen Worten

besagen will, so meinst du, die Götter selber hätten von

Anbeginn die Menschheit in zwei Hälften getheilt,
— in

Gebieter nämlich und in Leibeigene?"

„So ungefähr meinte ich's."
„Aber nun sage mir, begeht alsdann nicht Der einen

unermeßlichen Frevel, der einen Kriegsgefangenen von freier

Geburt als Sklaven verkauft oder einem Sklaven die Frei

heit schenkt? Beides aber thaten in tausend Fällen unsere

erlauchten Gewalthaber, ein Sulla, ein Mareus Lieinius

Crassus, — und ic
h

hoffe, du willst nicht behaupten, jene

unvergleichlichen Männer hätten die göttliche Ordnung über

den Haufen gestürzt?"

„Thorheit," stammelte Publius Sempronius. „Du

vergissest, daß gerade die Freilassung eine menschliche In
stitution is

t . . . Die Götter nämlich . . ."

Ein geller Schrei der Wuth und des Schmerzes, aus

den Reihen der Sklaven herüberschallend, half dem Clienten

über die Klippe hinweg, an welcher seine schwache Logik

zu scheitern drohte. Der übermüthige Knabe, der so schalk

haft unter den langen Wimpern hervorgeblinzelt, erblaßte

bei diesem Schrei. Auch die übrigen Insassen des Wagens

kehrten erschreckt die Blicke nach dem Zug der Gefesselten,

der, um einige vierzig Schritte zurückgeblieben, jetzt völlig

in's Stocken gerieth. Der vorderste unter den Aufsehern

hatte, durch irgend eine Unbotmäßigkeit aufgebracht, einem
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der Sklaven den Stiel der Drahtpeitsche mit voller Wucht

in's Gesicht gestoßen, und hieb jetzt, da der Mensch sich

zur Wehr setzte, ungestüm auf ihn los. Ein zweiter Auf

seher war eilig herzugesprungen, und auch er ließ die

plumpe Waffe unbarmherzig auf das Haupt des Unglück

lichen herniederfuusen. Blutüberströmt brach der Sklave

zusammen, den Partner seiner Handschellen im Sturz mit

zu Boden reißend.

Prusias befahl dem Aegypter zu halten. Behend

schwang er sich aus dem Wagen. „Ihr Männer!" rief
er mit Donnerstimme, „wer ihr auch sein mögt, laßt ab

von dieser unwürdigen Mißhandlung eines Wehrlosen!"

Abermals erscholl ein gellender Aufschrei, diesmal

von den Lippen des Vogtes. Der Partner, dessen Glied

maßen in dem wüßten Tumulte gleichfalls übel zugerichtet

und wiederholt von Hieben getroffen wurden, die seinem

Gefährten zugedacht waren, hatte, von Wuth übermannt,

den Fuß des Aufsehers mit den Zähnen gepackt, und sich

festgebissen wie ein rasender Panther. Der zweite Vogt

bemühte sich krampfhaft, seinen halb ohnmächtigen Gefährten

loszureißen, was ihm nach einigen furchtbaren Schlägen

auf das Hinterhaupt des wüthenden Sklaven glücklich ge-

lang. Ietzt aber stürzten auch die übrigen Vögte heran,

und eine grausenhafte Seene wäre unausbleiblich gewesen,

wenn nicht Prusias mit ruhiger Würde dazwischen trat

und die Ungestümen zurückhielt.

„Besinnt euch!" warnte er mit hoheitsvoller Gelassen
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heit. „Ich fürchte, euer Gebieter wird es euch wenig

Dank wissen, wenn ihr die Sklaven, die er euch anver

traut, muthwillig zu Grunde richtet und sein Eigenthum

so beschädigt."

„Unser Gebieter," sagte einer der Aufseher, „will

vor Allem, daß wir die Ordnung und Diseiplin aufrecht

erhalten und von Fremdlingen keine Befehle annehmen."

„Wer bist du?" rief ein Anderer. „Mit welchem
Rechte mengst du dich in die Angelegenheiten des Lentulus?"

„Der Mathematiker ist's, den Cajus Fannius als

Lehrer geworben," erklang jetzt die Stimme des Kelten,

der vorhin den Publius Sempronius gegrüßt hatte.

„Ein Mathematiker! Ein Chaldäer! Er soll sich um

seine Sterndeutereien bekümmern, statt uns die Burschen

hier erst vollends rebellisch zu machen!"

„Schämt euch, ihr Männer!" versetzte Prusias. „Was

hat der Mensch hier verbrochen, den eure Peitsche zu

Boden schlug? Und der andere, der ihm keuchend zur

Seite liegt? Ist das Recht und Gesetz?"

„Ihnen geschah nach Gebühr," ächzte der verwundete

Vogt, der, auf die Schulter seines Genossen gestützt, das

verletzte Bein mit augenscheinlicher Qual nachschleppte.

„Wenn si
e

gefrevelt haben, so belegt si
e mit Strafe:

aber laßt die Strafe nicht als Rache erscheinen, oder als

Befriedigung einer verwerflichen Blutgier!"

Durch die Reihen der Sklaven, die bis dahin ziemlich

teilnahmslos dagestanden, ging bei den letzten Worten
Prusills, I, 1U
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des Magiers ein halb unterdrücktes Murmeln,
— dumpf

und verschleiert, aber doch laut genug, um von den Auf

sehern gehört und begriffen zu werden. Auf's Höchste

gereizt, drängten die Vögte vor. Einer von ihnen wollte

sich, an Prusias vorüber, mit erhobener Peitsche zu er

neuter Mißhandlung auf die beiden Opfer stürzen, die

noch immer blutend am Boden lagen. Ruhig, aber mit

eiserner Unwiderstehlichkeit packte ihn der Armenier am

Oberarm.

„Gemach, lieber Freund!" sagte er stirnrunzelnd.

„Eins noch geb' ic
h

euch zu erwägen! Der Zufall hat

es gewollt, daß ic
h dem Präfeeten von Capua Dienste

erwies, die ihm nicht unerheblich erscheinen. Lueius Mani-

lius wird sich bereit sinden, eine Bitte, die Prusias der

Armenier ihm vorträgt, mit dem Eifer hochherziger Dank

barkeit zu erfüllen. Verlaßt euch darauf, wenn ihr den

beiden Elenden dort am Wege noch eine einzige Mißhand

lung zufügt, so wird die Bitte, die ic
h dem Gewaltigen

unterbreite, dahin lauten, er wolle prüfen, inwieweit die

Vögte des Lentulus die bestehenden Gesetze verletzt haben.

Nicht jede Willkür is
t straflos, und Lueius Manilius liebt

die Gerechtigkeit. So! Nun macht, was ihr wollt!"

Er ließ den Arm des Aufsehers los und schritt, ruhig

in seinen Mantel gehüllt, nach dem Wagen zurück.

„Der Fremde hat Recht," sagte der flachsblonde

Chamavus zu dem Vogt, der sich augenrollend die von



— 147 —

Prusias gedrückte Stelle betastete. „Beim Herkules, der

Apulier is
t

zu hitzig gewesen!"

„Schweig'!" versetzte der Vogt. „Du, selbst ein

Sklave, nimmst für die rebellische Meute Partei. Ich

will doch sehen, wer mir verwehren will . . ."

„Bin ic
h etwa dein Sklave?" fragte Chamavus

drohend. „Mein Gebieter is
t

auch der deine, und hier

als Vogt hab' ic
h ganz die gleichen Rechte wie du. Ehrlich

herausgesagt, es hat mich gefreut, wie der Fremde dich so

ohne weiteres zum Stehen brachte! Recht jämmerlich hast

du dreingeschaut, — und jetzt, da er den Rücken kehrt,

willst du loswüthen ..."
Prusias hatte dies kurze Zwiegespräch noch gehört.

In den Wagen steigend, blickte er noch einmal zurück.
Sei es nun, daß die unwiderstehliche Kraft, mit welcher

er den Arm des Aufsehers wie in ehernen Klammern g
e

halten, se
i

es, daß der Name des gefürchteten Präfeeten

die aufgeregten Gemüther abdampfte; kurz, die Vögte
— den

ergrimmten Gegner des Chamavus nicht ausgenommen
—

schickten sich brummend an, den Zug weiter zu führen,

ohne die verwundeten Sklaven füroerhin zu behelligen.

Es dunkelte schon, als die Wagen durch den bene-

ventischen Thorbogen in die Hauptstadt Campaniens ein

fuhren. Zwischen unabsehbaren Häuserreihen entlang führte

die Straße nach dem Sullanischen Forum, das noch von

Menschen aller Volkselassen wimmelte. In wuchtiger
Masse stieg zur Linken die große Basiliea mit ihren korin
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thischen Säulen empor, und traumhaft großartig blickte

von Osten her die Frontseite des herrlichen Iupitertempels

auf das dichte Gewühl herab. Der rothe Lichtschimmer,

der aus den benachbarten Kaufhallen bis zum höchsten

Bilderschmucke des Giebelfeldes hinaufstrahlte, verlieh dem

hehren Bauwerk einen wahrhaft phantastischen Zauber.

Kleon, das Haupt auf die Schulter des Oheims neigend,

flüsterte leise schauernd: Athen!
— Und wie so oft, schweifte

sein Geist hinüber nach den gesegneten Fluren von Hellas,

deren Kunstblüthe selbst der eiserne Fuß der römischen

Tyrannei nicht völlig hatte zertreten können. Auch Afer

schien von der Großartigkeit dieser Eindrücke auf's tiefste

ergriffen, während um die Lippen des Publius Sempronius

ein feines Lächeln spielte, als ob er sagen wollte: Seht,

ihr Fremdlinge, das is
t ein Theil der römischen Herrlich

keit, und zu dieser Herrlichkeit gehöre auch ich!
—

Vom Sullanischen Forum führte ein schmaler Vieus

nach dem Platz der Minerva, dessen ganze Längenseite

ein einziger großer Palast einnahm. Vor dem eolossalen

Vestibulum brannten auf Candelabern von dreifacher

Mannshöhe flackernde Pechpfannen. Soldaten in voller

Rüstung, die Lanze im Arm, hielten die Ehrenwache.

Auch rechts und links, vor den Seitenpforten, standen

militärische Posten.

„Das Haus des Präfeeten," sagte Publius Sem

pronius bedeutungsvoll.

Prusias ließ über den ungeheuren Palast, der ein
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ganzes Straßenviertel für sich ausmachte, einen langen,

prüfenden Blick schweifen. Der Nachtwind spielte mit

den lodernden Flammen der Bronzebecken, und seltsame

Schatten, jetzt emporklimmend und jetzt herabsinkend,

huschten über die Friese und Capitäle. Ruhige, selbstbe

wußte Kraft schien aus diesen Quadern zu reden, derselbe

Geist, dessen geheimnißvolles Walten Prusias empfunden,

als er den Vorbeimarsch der Legionen auf der Via Appia

geschaut,
— der Geist des Römerthums, der so fest, so

klar, so unerschütterlich seine Mauern thürmte . . .

Weiter ging die Fahrt, durch enge, volkreiche Gassen,

an Tabernen vorüber, in denen bei eampanischem Land-

wein gespielt und gelärmt wurde, durch Labyrinthe von

hölzernen Vorbauten, steilen Miethshäusern, Markthallen

und Verkaufsstanden, bis eine breite, vornehm-schweigsame

Straße erreicht war, die gegen den Berg Tifata hin all

mählich emporstieg. Noch fünf Minuten, und Publius

Sempronius gab dem Aegypter das Zeichen, daß man zur

Stelle sei. Der Reisezug hielt vor einem großen, lang-

frontigen Hause, dessen architektonische Gliederung in der

Dunkelheit nicht zu erkennen war. Einer der Sklaven,

die Publius Sempronius mitgebracht hatte, sprang eilig

zu Boden. Aber ehe er noch mit dem eisernen Klopfer

wider die Thüre gepocht, schob der Pförtner, der seit ge

raumer Zeit schon gewartet hatte, den Riegel zurück.

Gleich darauf trat auch Cajus Fannius, von einigen

Dienern mit Fackeln begleitet, in's Ostium. Prusias
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blickte in ein Iünglingsantlitz von eigenartiger Schönheit.

Mächtiges dunkles Haar wallte wie eine Mähne um die

hohe marmorne Stirn; die großen, tiefnachdenklichen Augen

waren die eines Philosophen, während die Linien des

Mundes gleichzeitig eine seltene Herzensgüte und eine ge

waltige Kraft des Willens bekundeten.

„Freund meines Phormio, ic
h

grüße dich!" rief Cajus

Fannius, dem Armenier beide Arme entgegenstreckend.

„Und auch dich, edler Iüngling, und euch Alle, die ihr

den erhabenen Meister begleitet."

Dann, als er bemerkte, daß Publius, dem diese Worte

nicht gelten konnten, mit der Miene eines Enttäuschten

am Vestibulum stand, kehrte er sich mit liebenswürdiger

Freundlichkeit auch zu diesem, bot ihm die Rechte und

sagte verbindlich:

„Dir aber, mein getreuer Sempronius, danke ic
h für

die wackere Vertretung. Ich sehe, die Ankömmlinge sind

vortrefflicher Laune: das is
t dein Verdienst, — und so

hab' ich's erwartet."

Der Client schmunzelte; Cajus Fannius aber, die

Sklaven mit den Fackeln voran, führte die neuen Haus

genossen über die Schwelle.



Neuntes Kapitel.

^Vm folgenden Morgen erhob sich Prusias in aller

Frühe und trat hinaus auf den Söller, dessen stucküber-

kleidete Rundbogen den herrlichsten Blick über die leuchtende

Landschaft erschlossen. Rechts hinter den Höhen des Mons

Tifata glühte der östliche Himmel wie ein einziges Feuer-

meer. Ueber den Wassern des fernen Volturnus schwebte

hier und da ein weißlicher Dunst, den ersten Strahl der

Sonne erwartend, um sich verscheuchen zu lassen. Die

weite Ebene mit ihren zahlreichen Baumgruppen, Land

häusern und Gehöften schien wie gebadet im allbelebenden

Thau. Dicht vor dem Söller breitete sich der mächtige

Hauspark mit seinen Ulmen, Cypressen und Eichen aus,

reich an schattigen Gängen und lauschigen Ruheplätzen.

In seiner Mitte, halb von Lorbeersträuchen verdeckt, glänzte
ein zierlicher Pavillon.

Prusias überflog diese Herrlichkeit mit dem Blicke

des Mannes, der den Reiz der Gegenwart voll und mächtig

empsindet und dennoch weiß, daß er nur der Fremdling,

nur der flüchtige Wanderer is
t . . .
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Ienseits der Mauer erstreckte sich ein zweiter, noch

größerer Park, — dasBesitzthum desLentulusBatiatus, wie

der Armenier schon gestern vernommen hatte. Iene prunk

volle, säulengeschmückte Fassade am nördlichen Rande des

Grundstücks war das neue, fürstlich ausgestattete Wohnhaus

des reichen Großhändlers. Links in unmittelbarer Nähe

des fannischen Hausgartens wurde der Park des Lentulus

durch ein langgestrecktes, niedriges Gebäude gegen den

Feldweg abgeschlossen. Dieser Langbau war einer der

zahlreichen Sklavenzwinger,
— und zwar wie Publius

Sempronius erklärt hatte, der Aufenthalt gerade jener

Colonne, der man auf der Heerstraße zwischen Calatia

und Capua begegnet war. Die Leute wurden sonst ganz

in der Nähe, in den Weingeländen oder drüben im Stein

bruch, beschäftigt, und hatten gestern nur ausnahmsweise

südlich vom Tisataberge beim Aufladen größerer Getreide-

massen geholfen.

Prusias musterte nachdenklich das schräg abfallende

Dach, dessen moosüberkleidete Ziegel so viel Iammer und

Elend verdeckten. Da erscholl dreimal ein greller Psiff.

Zwei Minuten später sah Prusias die Gefesselten in der-

felben Ordnung, wie gestern, feldeinwärts von dem Er-

gastulum abschwenken. Deutlich erkannte er das blonde

Flachshaar des Kelten Chamavus, der heute zuvorderst

schritt. In diesem Augenblicke zuckte der erste Strahl der
Souue über den Feldweg. Wie mit einer himmlischen Glorie

umfluthete er die Häupter dieser Geknechteten, die langsam
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und taktgemaß neben dem Peitschenträgern einherschlichen.

Und jetzt spielte das Sonnenlicht mit seinem feurigen Kusse

auch auf den Ketten und Handschellen, und es sah aus,

als ob si
e

zerschmelzen sollten in der warmen leuchtenden

Gluth . . .

Prusias starrte dem Zuge nach, so lang' er ihn sehen

konnte. Dann preßte er die Hand auf die Augen, und

schritt, die Brust von wundersamen Gefühlen geschwellt,

die steile Treppe hinunter nach dem Cavädium. Er traf
den jungen Hausherrn mit Kleon, dessen Cubieulum

weiter nach Osten lag, bereits unter den Colonnaden.

Rings im Peristnl herrschte Ruhe und Schweigsamkeit;

auch vom Atrium her tönte kaum noch ein anderes Ge

räusch, als ab und zu der leise Schritt eines Sklaven.

Seitdem Sertus, der altere Bruder des Cajus Fannius,

mit dem Präfeeten Lueius Manilius in amtliche Bezieh
ung getreten und nach dem Palaste der Präfeetur über

gesiedelt war, sah das Haus zu so früher Stunde nur

noch selten Besuche. Man wußte, daß Cajus weder ein

Freund prunkvoller Geselligkeit, noch auch ein Mann des

Ehrgeizes war, der sich um Einfluß in städtischen oder

politischen Angelegenheiten bemühte; Quintilia aber, die

Mutter, gehörte zu jenem alten Schlage römischer Frauen,

für die das Atrium vornehmlich die Stätte um den Fami-

lienheerd und der Mittelpunkt des häuslichen Lebens war.

So freudig, ja begeistert si
e die Laufbahn ihres Sohnes

Sextus verfolgte, und so gern si
e

auch bei Cajus ein
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gleiches Interesse für die Angelegenheiten der Stadt und

des Staates erweckt hätte, so wenig neigte si
e

persönlich

zu dem Treiben der großen Welt.

Cajus Fannius und Kleon saßen im eifrigen Zwie-

gespräch. Cajus hielt einen halbzerknitterten Brief in der

Hand, den er jetzt langsam in den Gürtel seiner Tuniea

schob. Gestern bereits hatte Prusias bemerkt, daß Cajus

Fannius und Kleon sich mit ungewöhnlicher Sympathie

begegneten. Ietzt schien die Art und Weise ihres Verkehrs

eine rasche Entwickelung zu echter Freundschaft vorauszu-

kündigen.

Prusias war unbemerkt in die Colonnade getreten.

Bei seinem Gruße sprangen die beiden Iünglinge auf. Kleon

eilte ihm stürmisch entgegen, umarmte und küßte ihn. Cajus

Fannius bot mit großer Herzlichkeit dem neuen Haus-

gefährten die Rechte und hieß ihn auf der polsterbelegten

Steinbank niedersitzen.

„Ich freue mich," sagte Prusias, „dich in so ange

regter Stimmung zu sinden. Möge dies von guter Vor

bedeutung für unsere Studien sein, die, so denke ich, morgen

früh schon beginnen sollen. Auch heiße ich's gut, daß ihr

beide einander nicht gram seid; denn ic
h

habe mir vorge

setzt, für einige Fächer auch Kleon zum Schüler zu nehmen.

Der Wetteifer is
t der beste Förderer des Fleißes."

„Und großen Fleiß gedenk' ic
h dir entgegenzubringen!"

rief Cajus erfreut. „Nicht nach Art unserer vornehmen

Römer, die von den Wissenschaften nur gerade den Schaum
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kosten, sondern von Grund aus und streng systematisch

wünsche ic
h die Geheimnisse deiner Weisheit kennen zu

lernen. Nur besorge ich, Kleon möchte mir in vielen

Punkten zu weit schon voraus sein; denn nicht umsonst wird

er Iahrelang in deiner Nähe gelebt haben."

Prusias lächelte.

„Du hast Recht," sagte er. „In manchem Punkte
mag er Eindrücke und Begriffe gesammelt haben, die nur

im Verkehre mit den Eingeweihten zu Stande kommen.

Andere Dinge aber hat er sträflich vernachlässigt . . . Fast

zu sehr is
t er Hellene; er neigt zur Ueberschätzung des

Schönen; wir alle jedoch wissen, daß die Wahrheit, dieses

höchste Ziel alles philosophischen Ringens, eher die Züge

eines Gorgonenhaupts, als die der wonnesamen Tochter

des Zeus trägt."

„Und doch is
t das Schöne die höchste Offenbarung

der Wahrheit," sagte der junge Grieche.

„Die beglückendste," verbesserte Prusias. „Die Glück

seligkeit aber is
t

nicht der letzte Zweck unseres Handelns.

Ein strengeres Wort haben uns die Götter an der Wiege

gesprochen: die Pflicht."

„Wahrlich, so is
t es," warf Cajus ein. „Wer das

Glück aber und die Pflicht zu versöhnen wüßte, der wäre der

vollkommenste Lebenskünstler und der weiseste Philosoph."

„Und wem keines gelänge," sagte Prusias, halb wie im

Selbstgespräch, „wem die Erfüllung seiner Pflichten versagt

und das Glück für ewig verschlossen bliebe . . .?"
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„Den müßten alle Götter beweinen," ergänzte der

junge Hausherr nachdenklich. „Aber beim Jupiter, zu

frühe gerathen wir in's Labyrinth ernster philosophischer

Unterredung! Für heute laßt uns den Iüngern des fröh

lichen Epikur gleichen, und harmlos den Reiz der Stunde

genießen! Denn ic
h bekenn' es euch, die letzten Wochen

waren reich an Arbeit und quälender Mißstimmung."

„Für dich?" fragte Prusias erstaunt.

„Nun ja," versetzte Cajus lächelnd. „Seit mein

Bruder Sertus Adjutant des Prafeeten geworden, bin ic
h

thatsächlich das Haupt der Familie, und als solches gar

mancherlei Erörterungen ausgesetzt, die ic
h mir lieber er

sparen möchte. Ueberdies
—
nicht von allem, was mich in

Capua umringt, bin ic
h

so freudig erbaut, wie mein lebens

lustiger Bruder . . . Aber lassen wir das! Der erste Tag

eures Hierseins is
t mir selbstverständlich ein Festtag, und

schon um deswillen darf die Sorge und der Verdruß nicht

zum Worte kommen."

„Fast vermuthe ich," sagte Kleon, „daß du gar zu

eifrig den Musen opferst. Stete Beschäftigung mit den

Wissenschaften ohne Zerstreuung verstimmt. Um so besser,

daß die baldige Rückkunft deiner Schwester in Aussicht

steht. Ihre unverwüstliche Frische wird uns die Stille

dieser Räume beleben. Fannia schrieb nämlich"
— wandte

er sich erklärend zu Prusias
—
„daß der Aufenthalt in der

Villa des Phormio ihr leid geworden. Hat si
e

ihre Pläne

verwirklicht, so war si
e

gestern bereits in Tarent."
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„Ich dachte, ihr Aufenthalt solle bis spät in den

Herbst dauern," erwiderte Prusias.

Cajus Fannius zuckte die Achseln.

„Beschwöre mir, daß nicht heute noch ein Gewitter

aufzieht! In solchen Dingen is
t Fannia nie zu berechnen.

Das ewige Hin und Her is
t

für si
e die Blüthe des Lebens.

Bei nichts vermag si
e

zu bleiben: alles beginnt sie, um

es gleich darauf wieder fallen zu lassen. Aber gerade um

deswillen lieb' ic
h

sie, und ic
h

selbst empsinde, daß ihre

frische Naturwüchsigkeit und ihr ungestümer Leichtsinn mir

wohlthun. Ich verzeih' ihr sogar, daß si
e mein bestes

Streben für die Laune eines Sonderlings hält . . . Das

bin ic
h eben gewöhnt, auch von Sertus, der sich in Ge

meinschaft mit Fannia so unermüdlich in den Strudel der

großen Welt stürzt und nicht begreifen kann, daß ic
h all'

dem glänzenden Treiben im Palast des Präfeeten, und

wo sonst das gesellschaftliche Leben von Capua zusammen

strömt, keinen Geschmack abgewinne."

„Ich erzählte dir gestern schon," sagte der Magier,

„daß ic
h den Präfeeten und seine Familie durch Zufall

kennen gelernt. Die Leute machten mir insgesammt den

Eindruck tüchtiger und liebenswürdiger Menschen. Wie

kommt es nun, daß der Verkehr im Hause des vornehmsten

römischen Beamten dir unerwünscht ist, zumal doch dein

Bruder Sertus zu diesem Beamten in so nahen Bezieh

ungen steht?"

Cajus Fannius zögerte mit der Antwort. Es wider
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strebte ihm, den Fremdlingen, die er seit wenigen Stunden

erst kannte, so mit einemmale die ganze Wahrheit zu offen

baren; ebensowenig aber mochte er die neuen Hausgenossen

mit einer Lüge abspeisen. Ein Blick in die ernsten, hoheits
vollen Züge des Magiers gab nach kurzem Schwanken

den Ausschlag. Er besann sich, daß es Phormio gewesen, der

ihm diesen Meister gesendet, und daß ein Freund des ver

ehrungswürdigen Tarentiners naturgemäß auch der seinige

sei. So versetzte er denn mit ruhigem Nachdruck:

„Das is
t

einfach genug. Mein Bruder Sextus fühlt

sich als Römer. Er zählt sich beinahe zu dem alten Stamm

der Quintilier, welchem unsere Mutter entsproß. Auch

hat er Iahrelang im Haus eines Oheims zu Rom gelebt.

Ich aber
— wie soll ic

h

sagen — ic
h
beuge mich zwar

dem Gesetz, das die Macht hat; ic
h

wohne zu Capua unter

dem Schutze der römischen Adler und murre nicht . . . Nur

das Eine scheint mir zu viel verlangt: daß der Besiegte frisch

und fröhlich mit dem Sieger aus Einem Kelch trinke."

„Du redest von Sieger und von Besiegten. Aber

kömmt es nicht einzig auf dich an, ob du zu den Siegern

gehören willst? Dein Bruder Sextus fühlt sich als Römer:

is
t

nicht auch deine Sprache Latein? Hat das Römerthum

nicht ganz Italien in Eins geschmolzen?"

„Du irrst!" gab Cajus Fannius zurück. „Wenn

ic
h Latein rede, so besagt dies nicht, daß ic
h mein Oskisch

verlernt habe. In meiner Heimath, im alten Samnium,
lebt das Oskerthum trotz der römischen Gewaltherrschaft
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unvermischt fort,
— und der letzte Krieg hat bewiesen,

welche Kraft es besitzt."

„Ich dachte nicht," warf hier Kleon ein, „daß der

Gegensatz zwischen Römern und Oskern so schroff wäre.

Man sagte mir, beide Stämme seien nahe verwandt; auch

klinge die Sprache der Osker stark an's Lateinische."

„Allerdings," versetzte Cajus, zu Boden blickend.

„Aber wo zwischen Brüdern die Liebe schwindet, da ent

brennt oft eine Feindschaft, grimmiger als zwischen den

Fremdesten. Auch die Makedonier und die Hellenen waren

verwandt, und dennoch ging die Blüthe von Hellas durch

Makedonien zu Grunde. Konnten Latiner und Osker nicht

gleichberechtigt neben einander wohnen? Wahrlich, wenn

es in den Sternen geschrieben stand, daß Eine Völkerschaft

Italiens die übrigen unterjochen mußte, so waren nicht

die Latiner, sondern die Osker zur Herrschaft berufen!

Daß es anders gekommen, das bedeutet ein unermeßliches

Unglück für Latium selber, für Italien, für alle Völker

der Erde."

Prusias und Kleon schauten ihm schweigend in die

flammenden Äugen.

„Was is
t Rom?" fuhr der Iüugling mit leiserer

Stimme fort, und ein seltsames Roth stieg ihm jäh in

die Wangen. „Rom is
t eine geistlose Waffenherrschaft,

Rom is
t die Starrheit, die Nüchternheit, der kahle Be

griff ! Im Oskerthum jedoch lagen die Keime einer Cultur,
wie si

e in Hellas emporgeblüht, und die Keime hat Rom
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in den Staub getreten. So unvollkommen unser Wesen

sich auch entwickelt hat, es is
t

hellenischer Geist, der unser

Denken und Fühlen durchweht, nicht der öde Hauch quiri-

tischen Formelkrams: unsere Volksgötter schwingen als hehre

Symbole den Thyrsusstab der Begeisterung und das heilige

Plektrum, nicht, wie die Götter der Siebenhügelstadt, das

Beil der Liktoren und den Prügelrebstock des erereirenden

Hauptmanns."

„So viel ich weiß," versetzte Prusias, „rühmt sich auch
die Sieoenhügelstadt ihrer Poeten und Redner."

„Kennst du sie?" fragte Cajus ironisch. „Hohles,

anemvfundenes Zeug,
—
nichts Eigenes, Ursprüngliches!

Glaube mir, die Latiner sind die Böotier Italiens. Nennst

du mir Plautus, nennst du den Afrikaner Terentius?

Was sind si
e anderes, als schwächliche Uebersetzer und

Nachahmer? Nein, edler Prusias, was Rom zu Stande

bringt, das sind Beinschienen, Wurfgeschosse und Advo-

eatenkniffe. Eigenes und Lebendiges hat nur der Osker

geschaffen. Lausche doch den alten, herrlichen Volksliedern,

wie si
e

heute noch in Samnium's Bergen ertönen! Lausche

den heiligen Göttermärchen und selbst den fröhlichen Atel-

lanenspielen, die trotz ihrer dürftigen Form schwerer wiegen

als der ganze erborgte Reichthum der launischen Kunst-

poesie. Das is
t

Kraft und Ursprünglichkeit, — so gut

wie Sophokles und die unsterblichen Gesänge Homers."

Sein Antlitz glühte bis in die wallende Mähne

hinauf. Ein wundersames Gemisch von Haß und Begei
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sterung, Freude und Schmerz lohte in den blitzenden Augen.

Prusias war hingerissen von dieser Kraft des Empsindens.

Mochte nun die Aussicht, das geknechtete Oskerthum noch

mals gegen Rom in den Kampf zu führen, größer oder

geringer sein: dieser Iüngling war unter allen Umstanden

«in gewichtiger Bundesgenosse;
— und daß er die Bundes-

genossenschaft nicht ausschlagen würde, daran meinte Prusias

keine Sekunde mehr zweifeln zu dürfen.

Fast als ob er die Gedanken des Armeniers errathen

hätte, fuhr Cajus fort: „Ia, meine Freunde, wenn alle

Osker so dächten wie ic
h . . .! Das aber is
t die größte

Schmach, die von Rom uns gekommen ist: daß der Osker

die Ehrfurcht vor der Hoheit seiner Muttersprache verlernt

hat. Nur das niedere Volk, die Kleinbürger, die Land-

leute und die Hirten halten noch fest an dem alten kraft

voll-schönen Idiom; in den Städten hat der Römerhaß

nicht verhindern können, daß die Sprache Latiums gesiegt

hat. Man versteht natürlich das Oskische, aber man b
e

trachtet es wie eine untergeordnete Mundart. Die viel

versprechenden Anfänge unseres Schriftthums vermodern

ungelesen im Staube der Bibliotheken; die geistige Nahrung

bezieht man aus Rom oder aus Griechenland."

In diesem Augenblicke trat Afer in's Peristnl. Er
kam an der Seite einer halbwüchsigen Sklavin, die dem

Cajus Fannius die Meldung brachte, seine Mutter Quin-

tilia se
i

bereit, im großen Oeeus am Atrium die beiden

Fremdlinge zu empfangen. Dem Wunsche des Sohnes
Prusias, I, 11
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entsprechend sollte nach dieser ersten Begrüßung das Früh

mahl gemeinschaftlich in dem luftigen Trielinium des

Gartenhauses genossen werden.

Die Hände unter dem Busen gefaltet, trat die junge

Sklavin zur Seite, während Cajus Fannius die beiden

Fremdlinge nach dem Atrium führte. Auf der Schwelle

des Oeeus wurden die Männer von einer Vertrauten

Quintilia's bewillkommt. Das dunkelroth ausgeschlagene

Zimmer mit seinen syrischen Teppichen, seinen schöngeglät

teten Monopodien und den löwenfüßigen Ruhebänken

machte einen vornehm-behaglichen Eindruck, ohne anspruchs

voll und prahlerisch zu erscheinen. Die Herrin trat gleich

darauf in wallender Stola aus der Thüre eines Neben-

gemachs. Eine schlanke, hoheitsvolle Gestalt von geistig

belebten Zügen, noch immer schon, begrüßte Quintilia die

beiden Gäste mit der ungezwungenen Artigkeit der Stadt

römerin, lud si
e

höflich zum Sitzen ein und reichte dann

ihrem Sohne lächelnd die weiße Hand.

„So wäre denn das Ziel deiner Wünsche glücklich

erreicht, lieber Cajus," begann si
e mit volltöniger Stimme.

„Der Osten, diese alte Wiege der Weisheit, sandte dir

seinen besten und bewährtesten Meister . . ."

Da Prusias eine Geberde der Ablehnung machte,

fuhr si
e

fort:

„So belehrte mich Phormio, — und ic
h

habe Ursache,

ihm zu glauben: denn kein Zweiter in ganz Italien kennt

so wie er die Völkerschaften der Erde und alles, was si
e
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an Künsten und Wissenschaften ihr Eigen nennen. Nun,
ic
h

flehe zum allgütigen Iupiter, daß euer Eingang dem

Haus, das ihr betretet, Heil und Segen bedeute! Ich als

Weib verstehe nicht viel von dem, was unser Cajus mit

so eifriger Liebe umklammert,
— und manchmal bedünkt's

mich in meinem schlichten Frauenverstand, es könne nicht

schaden, wenn ein so trefflich begabter Iüngling mehr in

das lebendige Leben hinausträte . . . Indeß, dafern mein

Auge nicht trügt, gehörst du keineswegs zu jenen einseitigen

Forschern und Denkern, die allem, was sonst unser Dasein

mit edlem Inhalt erfüllt, ihre Seele feindlich verschließen.
Dein Blick verkündet Theilnahme für die menschlichen

Dinge, Welt- und Lebenserfahrung. Ia, ic
h bekenne dir:

wüßte ic
h

nicht, welchen Beruf du erkoren, ic
h würde dich

eher für einen Mann der That halten, den das Himmels
gewölbe und der Kreislauf der Sterne weniger fesselt, als

die großen Bewegungen im Staat und im Getriebe der

Völker."

Prusias fühlte, wie sich eine sonderbare Beklemmung

mit jedem Worte, das Quintilia redete, fester über sein

pochendes Herz legte. Von dieser Minute ab war ihm

klar: die Augen, vor denen sein Werk sich zunächst am

sorglichsten zu verbergen hatte, leuchteten unter den Brauen

dieser geistvoll-schönen Matrone. Und Römerin war si
e

mit Leib und Seele, das hatte Cajus Fannius betont,

das erkannte auch er jetzt an jedem Zug ihres Wesens.

„Herrin," versetzte er so einfach als möglich, „deine
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Huld überschätzt mich. Wohl hab' ic
h in jüngeren Iahren

manches Wundersame erlebt,
— und wo das Schicksal

oder die Pflicht mir die That gebot, da fand ic
h

auch mit

Hilfe der Götter die Kraft, si
e

zu Ende zu führen. Seit

lange jedoch is
t mein bestes Wollen auf die Erkenntniß

der wissenschaftlichen Wahrheit gerichtet ..."
„Und hier der Iüngling?" fragte Quintilia lächelnd.

„Ist auch er in so blühender Iugend schon ein getreuer

Nachfolger seines Oheims?"

„Sein Schüler," versetzte Kleon. „Ihm nachzufolgen

auf all' die steilen Pfade, die sein Genius ihn führt, das,

o Herrin, mißglückte schon Besseren."

Eine geschickte Wendung des Magiers brachte nun

das Gespräch auf Brundisium, auf Psnche und Fannia,

auf die Reise und insbesondere auf das Mißgeschick, das

dm Präfeeten betroffen. Quintilia zeigte sich sehr besorgt,

verhehlte jedoch nicht ihre große Genugthuung über den

Umstand, daß es gerade ihrem Hausgenossen vergönnt

gewesen, dem hochgestellten Manne einen so gewichtigen

Dienst zu leisten. Sie erfuhr jetzt das erste Wort von

dem bedenklichen Vorfall. So entsandte si
e denn unver

züglich eine Sklavin nach dem Palaste der Präfeetur, um

dort anzufragen, ob nicht weitere Nachrichten über das

Besinden des erlauchten Patienten eingetroffen. Als die

Sklavin mit der Meldung zurückkehrte, Lueius Manilius

besinde sich mit aller Entschiedenheit auf dem Wege der

Besserung, laut einer Eilschrift, die Sextus Fannius an
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den Vorsteher des Seeretariats gerichtet, fühlte Ouintilia

eine so herzliche Freude, daß si
e den Armenier mit Lobsprü

chen überhäufte, wärmer und eifriger, als dies sonst in ihrer

etwas gemessenen Natur lag. Zuletzt, da man aufstand —

Myrrhina hatte inzwischen angesagt, im Trielinium des

Gartenhauses harre das Frühmahl — reichte die Matrone

dem Fremdling sogar die Hand, obgleich er als Orientale

auf diese Gunstbezeugung wenig Anwartschaft hatte.

„Wahrlich," sagte sie, „der Wunsch, den ic
h

ausge

sprochen: daß du uns Glück und Heil bringen möchtest,

war schon erfüllt, ehe er meinen Lippen entglitt. Glaube

mir, ic
h kenne den Präfeeten seit lange: diese Hilfe in der

schwersten, schrecklichsten Noth wird er seinem Retter niemals

vergessen! All' die Zeit über — dem allmächtigen Iupiter

se
i

es mit Seufzen geklagt
— erleiden wir nur Uebles

von den Männern des Ostens; so is
t denn endlich einer

gekommen, der da berufen scheint, unsere Vorurtheile

gegen den Orient Lügen zu strafen."

Mit diesen Worten ergriff si
e den Arm ihres Cajus,

schritt über die Schwelle nach dem Cavädium, und von

dort in den morgenlichtumflutheten Park. Prusias und

Kleon folgten ihr. Das Herz des Magiers war seltsam

getheilt zwischen Wohlbehagen und Mißgefühl.



Zehntes Kapitel.

'ier Wochen waren verflossen. Der Monat Sep

tember neigte sich seinem Ende zu. Ueber den Fluren

Campaniens strahlte noch immer die Klarheit eines wolken

losen, wonnigen Himmels; nur das röthlich schimmernde

Rebenlaub und die schwarzblauen Feigen gemahnten an

die Nähe des Herbstes.

Im ersten Stockwerk, mit Söller und Gallerte nach
dem Berge Tifata, lagen die Zimmer Fannia's. Es war

unmittelbar nach dem Prandium. In bequemer Haus-
tracht, das lange schwarze Haar aufgelöst über den Schul

tern, lehnte die junge Capuanerin halb ausgestreckt auf der

Ruhebank. In der Rechten hielt si
e das elfenbeinerne

Plektrum einer Kithara, die, schräg auf die Kante gestülpt,

zwischen Bändern, Gürteln und goldgestickten Sandalen

am Boden lag. Von der Decke herab hing an dünnen

Metallketten ein silberner Reif, in welchem sich ein grell

gesiederter Papagei wiegte. Von Zeit zu Zeit führte

Fannia mit dem Stäbchen kleine Stöße und Schläge

wider den Silberreif, und ergötzte sich höchlich, wenn der
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Vogel mit dem knorrigen Schnabel erbost nach dem Elfen

bein hackte.

Diese Beschäftigung hinderte si
e

keineswegs, auf ihre

Freundin Psyche zu achten, die ein wenig abseits mit

braunen und grünen Wollfäden eine Iagd der Diana auf

ein halbseidenes Gewebe stickte. Psyche hatte dem Wunsche

Fannia's nachgegeben und die Freundin — wie es hieß,

auf einige Monate — nach Capua begleitet. Phormio,
der da anfangs Bedenken trug, sein Kind gerade dorthin

übersiedeln zu lassen, wo demnächst mit großer Wahr

scheinlichkeit die kriegerische Aetion sich entwickeln würde,

war nach kurzer Erwägung zu dem Resultate gelangt,

daß Psyche im Hause der Quintilia uerhältnißmäßig sicherer

sein würde als in Brundisium, wo si
e bei ihrem täg

lichen Verkehr mit dem Vater leicht i
n den Verdacht

der Mitwissenschaft gerathen konnte. Die Möglichkeit aber,

daß die Beziehungen, in denen er selbst zu der Sache

des Prusias stand, kurz nach Ausbruch der Feindseligkeiten

an's Tageslicht kommen würden, lag nahe genug.

Fannia schlug jetzt, wie zur Bekräftigung dessen,

was si
e

zu sagen hatte, dem Vogel scharf über den Schnabel,

so daß er mit lautem Zetergeschrei in die Höhe fuhr.

„Und ic
h bleibe dabei," meinte Fannia, „seit der

Ludimagister in's Haus gekommen, is
t alle Behaglichkeit

zu den Hyperboreern entwichen. Ich werde nächstens um

die Erlaubniß bitten, ob ic
h

noch lachen darf,
— und die
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Austern werd' ic
h mir vorzählen lassen, die ic
h

genießen

kann, ohne seinen Grimm zu erregen."

„Du bist närrisch mein Herz," sagte Psyche, von

der Stickerei aufblickend. „Wann jemals hätte sich Prusias

um dergleichen gekümmert?"

„Freilich, er thut's nicht; aber ic
h

seh's ihm an, daß

er'S möchte. Und dann: Cajus! Merkst du nicht, wie

schauderhaft er den armen Iungen beeinflußt? Hat denn

Cajus für irgend etwas Vernünftiges — etwa für Ball-

werfen oder Brettspiele, für Ausfahren oder fröhliches

Plaudern
^- Siun und Geschmack, seit uns dieser Armenier

im Nacken s^tzt? Ia, ja
,

du hast recht, auch früher schon

besaß Cajus einsiedlerische Neigungen, — aber jetzt . . .

ihr allgütigen Götter ! Die Keime von ehedem sind riesen

haft zur Blüthe gelangt!"

„Du malst dir Gespenster und rufst dann: ic
h

fürchte

mich! Von alledem seh' ic
h

nicht das geringste. Cajus

is
t fleißig; das war er von je
.

Rasch hat er sich in

herzlicher Liebe dem Meister, der ihn führen soll, ange

schlossen; darin erblick' ic
h kein Unglück. Seine Stimmung

is
t ab und zu nachdenklich; aber jetzt erst tritt der ganze

Ernst seiner Aufgabe an ihn heran. Ich kann mir

vorstellen . . ."

„Ach, Unsinn!" siel ihr Fannia mißmuthig in die

Rede. „Der Ernst seiner Aufgabe! Wer hat's ihm denn

aufgegeben?"

„Ich begreife nicht, was du willst. Ich sinde im
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Gegentheil: dein Bruder schließt sich in der letzten Zeit

weniger ab, als zuvor. Hat er etwa, wie er dies doch

früher versuchte, nach Vorwanden ausgeschaut, um die

heutige Einladung des Präfeeten zurückzuweisen?"

„Ein großes Verdienst, beim Herkules! Wenn der

Prafeet zu Ehren des gewaltigen Crassus, der noch dazu

ein Verwandter unserer eigenen Mutter ist, und nur zwei

Tage lang in Capua verweilt, ein glänzendes Fest giebt,

so geruht auch mein Bruder Cajus, die Prafeetur mit

seiner Anwesenheit zu beehren! Alles Mögliche, Im Ernst,
du bist kostbar mit deinen Reden! Weißt du nicht, daß

es geradezu ein Verbrechen wäre, da wegzubleiben, wo es

gilt, dem erlauchten Sieger von der Porta Collina zu

huldigen?"

„Nun, so freue dich doch, daß weder Cajus noch der

Armenier sich dieser Missethat schuldig gemacht!"

„Pah! Was den Armenier betrifft, so meine ic
h

fast,

er se
i

überflüssig bei solchen Gelegenheiten."

„Du widersprichst dir, Fannia! Ueberhauvt, ic
h ver

stehe nicht, weshalb du fortwährend auf Prusias zu schmälen

hast, zumal dies immer nur dann geschieht, wenn er außer

Hörweite ist; in seiner Gegenwart bist du neuerdings äußerst

bescheiden."

„Das is
t ja eben!" eiferte Fannia. Von neuem

führte si
e mit dem Plektrum einen wuchtigen Schlag, der

zum Glücke nur den silbernen Ring traf. „Gerade deshalb

is
t der Mensch mir verhaßt. Ich werde mir selber untreu,
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sobald er mir in's Gesicht schaut. Dieser verwünscht pathetische

Blick! Man weiß nie, is
t er grimmig oder nur ernst!

Siehst du, so . . . unter den Brauen heraus, wie ein

Wolf, der sich anschickt, die Gazelle zu fressen."

„Du hast wenig Talent zur Schauspielerin," lachte

die Tochter Phornno's. „Dieser Blick, und das ruhige,

weihevolle Auge des Prusias!"

„Nun ja, ic
h übertreibe natürlich! Aber den Grund

zug hab' ic
h getroffen. Und dann — dies hämische, kalt-

vornehme Lächeln! Weißt du, Psyche, ic
h bin mir ja klar

darüber: er haßt, er verabscheut mich; er sindet mein

ganzes Wesen läppisch und hohl, und deswegen is
t er auch

mir verhaßt, und ein Iahr meines Lebens gäb' ic
h darum,

wenn er heute noch aufpackte und wieder heimzöge in sein

altes Bergnest Artaxata."

„Du sprichst wie ein Kind, liebe Fannia!"

„Ach was! Du natürlich nimmst für alles Partei,

was mit langwallenden Mänteln und hochgezogener Stirne

einhergeht. Ich liebe das Ungezwungene, Frische, Natür

liche. Weißt du, wer mir von der ganzen Gesellschaft

weitaus am Besten gefällt?"

„Nun?"

„Der kleine Bursch.e, der Afer."

„Ein Sklave!" rief die Tochter Phormio's gering

schätzig.

„Ein Sklave, ja; aber ic
h

schwöre dir, das Tribunal
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meiner Augen is
t

unbestechlich. Hier gilt lediglich die Person,

und wer da hübsch, jung und geweckt ist, den seh' ic
h lieber,

als den glorreichsten und gefeiertsten Griesgram, und wäre

er zum drittenmale Consul."

„Alles Strenge und Bedeutende nennst du gries

grämig."

„Durchaus nicht: aber dem Heiteren, Farbigen und

Lebendigen schenk' ic
h den Vorzug. Soll ic
h den Anblick

eines munteren, frohsinn-durchleuchteten Angesichts nur etwa

deshalb geringschätzen, weil ihm der Hintergrund einer

edlen Geburt, einer vornehmen Stellung fehlt? Weißt du

nicht, daß zu mehr als einer Statue der Liebesgöttin eine

Sklavin Modell gestanden?"

„Das mag schon sein," versetzte Psyche erröthend.

„Versteh' mich recht, du liebenswerthe Brundisierin !

Nicht als ob ic
h jemals im Stande wäre, einem Niedrig-

geborenen Blicke zuzuwerfen, wie etwa du dem schwarz-

gelockten Neffen des Prusias . . ."

„Ich? Du träumst!"

„Keineswegs. Aber ic
h

müßte blind sein . . ."

„Im Ernste, Fannia . . ."

„Ich beschwöre dich, laß diese hochpathetische Miene!

Du bist zu komisch, wenn du so die Würdevolle und vor

nehm Verneinende spielen willst, während dir das helle

Roth bis in die Haarwurzeln aufsteigt. Was ist's denn

weiter ! Schon in Brundisium hab' ic
h dir's prophezeit, —
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und nun ist's eingetroffen . . . Mich soll's nur wundern,

was Clodius Pulcher heute beim Präfeeten für ein Gesicht

schneidet, wenn er merkt, wie seine angebetete Psyche ganz

und gar von der dunkeläugigen Apollogestalt seines Neben

buhlers verzaubert ist."

Psyche war in der That brennend roth geworden.

Sie beugte sich über die kunstvolle Iagd der Diana und

zog blindlings die Fäden, ohne zu merken, daß si
e Grün

stickte, wo Braun und Schwarz hingehörte.

„Und wenn dem so wäre?" sagte si
e

endlich mit er

wachendem Trotz. „Ist's meine Schuld, wenn Clodius,

der imUebrigen ein sehr vernünftiger und achtunggebietender

Mensch is
t . . ."

„Nein, mein Täubchen! Feierlich stellt dir Fannia

das Zeugniß aus: Du bist vollständig unschuldig. Hier wie

dort, bei Kleon sowohl wie bei Clodius. Was da g
e

schehen ist, haben die Götter verhängt. Im Grunde kann

der brave Clodius mir leid thun. Ehrlich heraus — (du

weißt, ic
h kenne in solchen Dingen absolut keine Rück

sicht):
— mir an deiner Stelle würde Clodius, der Legat des

Prätors Varinius, der Günstling des gewaltigen Crassus,

lieber sein, als der unbekannte Hellene, der noch dazu

kein Vollblutgrieche ist, sondern ein halber Barbar und

obendrein der Neffe jenes unglaublichen Ludimagisters . . ."

Psyche schwieg; ihre weiße Hand aber bebte ein

wenig. In diesem Augenblick schob sich von der halb ange
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lehnten Thüre der Vorhang zurück. Brenna, die blonde

Friesin, trat verstörten Angesichts über die Schwelle, warf

sich vor dem Ruhebett Fannia's nieder und ergriff die

Hand ihrer Gebieterin mit leidenschaftlicher Inbrunst. Ihre

Brust keuchte. Vergeblich rang si
e

nach Worten.

„Was hast du?" fragte Fannia erstaunt.

„Rette mich!" Das war alles, was die Sklavin her

vorbrachte. Schluchzend preßte si
e

ihr glühendes Antlitz in

Fannia's Tuniea.

„Ich soll dich retten? Wer bedroht deine Sicherheit?"

„Mein Glück, meine Ehre, mein Leben, alles steht

auf dem Spiel!" stöhnte Brenna verzweisiungsvoll.

Psnche hatte sich erschreckt von ihrer Arbeit erhoben.

Sorglich trat si
e

zu dem Mädchen heran und legte ihr

die Rechte beschwichtigend auf's goldene Haar.

„Fasse dich, Brenna!" sagte si
e liebevoll. „In aller

Ruhe erzähle uns, was sich ereignet hat! Von welcher

Seite kann dir Gefahr drohen?"

„Von Lentulus Batiatus!" rief Brenna sich auf

richtend.

„Wie?" fragte Fannia herausfordernd. „Ich möchte
wissen, was er dir anhaben will?"

„Ach," schluchzte Brenna, „niemals hat mir das

traurige Loos der Unfreien so schwer auf der Seele g
e

lastet, als jetzt in dieser unerträglichen Stunde! Ich erfahre

zum erstenmal, wie das Verderben Tag für Tag über
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dem Haupte dessen schwebt, den der abscheuliche Name der

Knechtschaft brandmarkt."

„Das sagst du mir?" fragte Fannia erstaunt.

„Dir! dir!" schrie Brenna, die Herrin stürmisch mit

beiden Armen umklammernd; „denn von dir allein erhoff'

ic
h

noch Rettung. Batiatus, der alte Wüstling, der

götterverlassene Tyrann, will mich kaufen! Hörst du?

Kaufen ! Brenna is
t nur ein Thier, eine Sache, die man

verschachert um wenige Silbermünzen!"

„Du bist von Sinnen ! Ist etwa sein Verlangen bei

der Sache entscheidend? Laß ihn doch anfragen: ic
h will

ihn schon gehörig zurückweisen."

„Du — ja! Aber dein Bruder Sertus!"

„Thorheit! Serws denkt nicht daran! Und wenn

selbst, so weißt du doch, daß du von rechtswegen nicht dem

Sertus gehörst, sondern dem Cajus."

„Sertus behauptet das Gegentheil."

„So scherzt er, um dich zu ängstigen."
„Ach, Herrin, ic

h

fürchte, du wirst dich in aller Kürze

eines andern belehren. Auch Cajus verstummte, als ihm

Lentulus Batiatus die Rechtstitel deines älteren Bruders

benannte."

„Das verstehe wer will! Angenommen, mein Bruder

Sertus wäre wirklich der Eigenthümer, was hätte alsdann

Batiatus mit Cajus zu unterhandeln?"

„Zarte Rücksicht!" versetzte die Friesin bitter. „Len

tulus Batiatus weiß, daß Cajus nach dem Wegzuge des
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älteren Bruders als Haupt der Familie gilt. Auch er

heischt die Sache einige Förmlichkeit, da doch bekannt ist,

wie du, o Herrin, mich seit Jahren zur ständigen Ge

fährtin erkoren."

„Und woher weißt du das alles? Hat Cajus mit dir

gesprochen?"

„Noch nicht ! Ein Zufall . . . Der junge Osker des

Prusias weilte im Nebengemach . . ."

„Und mit gewohnter Frechheit hat er gelauscht?"

„Er hörte, wie mein Name genannt wurde, und so

legte er das Ohr an die ThUr. War dies unerlaubt, so

mag sein Gebieter ihn strafen; ic
h aber dank' es ihm,

denn nie erfährt man sein Schicksal zu früh. Mein Ent

schluß is
t

gefaßt. Gelingt es nicht, dies Unheil zu hinter

treiben, so geb' ic
h mir lieber eigenhändig den Tod, als

daß ic
h meine süße Herrin verlasse und dem Ungeheuer in

seine Höhle folge."

„Wie erregt du bist, gute Brenna,
"
sagte die Tochter

Phormio's. „Beruhige dich doch! Sextus Fannius-wird

mit sich reden lassen."

„Ich, fürchte nein. Es scheint, daß er dem Batiatus

verpflichtet ist. Ach, du kennst nicht den unbegreiflichen

Einfluß dieses Dämons auf alle Diejenigen, die er einmal

umgarnt hat! Und er läßt nicht los, der Entsetzliche!

Zehnmal hat er den Cajus Fannius in dieser Angelegen

heit überlaufen,
— und was er mit solcher Hartnäckigkeit

verfolgt . . ."
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„Aber was sollst du ihm?" fragte Psyche mit der

Harmlosigkeit eines Kindes.

Brenna ward purpurroth.

„Vielleicht gefällt ihm dies blonde Haar," sagte si
e

achselzuckend. „Ich weiß nur Eins: schon seit Monaten

stellt er mir heimlich nach, wie die Schlange dem Vogel.

Mehr als einmal, wenn der Zufall mich in den Part

führte, sah ic
h das hagere Wolfsgesicht über die Mauer

lugen. Eines Abends — im April oder Mai war's —

hatte unsere Herrin Quintilia auf der Marmorbank unter

dem großen Ahorn ihren Homer vergessen. Als ic
h

ihn

holen wollte
— es dämmerte schon, und da es mit Regen

drohte, hielt sich alles im Hause
—
stand Batiatus wie

aus der Erde gewachsen mitten im Baumgang. Er zitterte:

seine Augen funkelten wie feurige Kohlen. Ich wollte

schreien, aber die Stimme versagte mir. Da mit einem-

male schloß er mich wie ein Verrückter i
n beide Arme und

preßte mir den glühenden Mund auf den Nacken. In
verzweifelter Anstrengung riß ic

h

mich los; aber von neuem

siel er wie ein Luchs über mich her und krallte sich fest. Mit

heiserer Stimme versprach er mir Perlen und Gold, wenn

ic
h

ihm nur einmal gestatten wolle, meine Lippen zu küssen.

Ich stand völlig gelähmt. Ein Schaudern ging mir durch
alle Glieder, aber ic
h

vermochte mich nicht von der Stelle

zu rühren. Endlich brachte mich eine erneute Dreistigkeit

zur Besinnung. Ich stieß ihn mit aller Gewalt vor die Brust

und raunte, so schnell ic
h konnte, dem Hause zu . . ."
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Psyche war blaß geworden. Fannia erhob sich und

schritt eilig zur Thüre. „Danae!" rief si
e in die Colonnade

hinaus. Dann zu Brenna gewendet: „Seigetrost, Mädchen!

Ich werde sehn, was zu thun ist." Gleich darauf erschien

Danae. Sie blinzelte ein wenig verschlafen aus den über

nächtigen Augen, denn bis in die dritte Virgilie hinein hatte

si
e

aufgesessen, um die letzte Hand an Fannia's festliche

Palla zu legen, die heute zum erstenmal über die glänzen

den Mosaikböden des Präfeeturpalasts rauschen sollte.

„Danae," sagte Fannia bestimmt, „geh' hinunter in's

Erdgeschoß und hole mir den Knaben des Prusias, den

Afer, herauf. Ich muß ihn sprechen, und zwar sofort."

Das Mädchen neigte sich und verschwand. Nach zwei

Minuten schob sich der Vorhang abermals auf die Seite,

und Afer trat in's Gemach. Ahnte er auch beim Anblick

der verweinten Brenna, was man von ihm verlangte, so
Mar er doch nicht wenig erstaunt, daß er so ohne weiteres

in das verschwiegene Heiligthum junger Damen entboten

wurde, zumal die Tochter des Hauses nur eine leichtgeschürzte

Tuniea trug, die ihr bei jeder Bewegung von der Achsel

herabsiel, — auch ohne Sandalen und mit aufgelösten Haaren
einherging. Afer wußte noch nicht, daß die echte Römerin

vor dem Sklaven keinerlei Rücksicht kannte, daß si
e in dieser

Beziehung ihn beinahe als Gegenstand, nicht aber als

Mensch und Mann betrachtete. Er wußte es nicht; aber

die Ungenirtheit, mit der ihm Fannia in's Auge sah,

kränkte doch instinktiv seinen Iünglingsstolz, zumal er
Prusias, I. 12
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diese barfüßige, haarumfluthete Fannia weit schöner fand,

als die fertige Fannia des Atriums mit dem vollen,

rauschenden Faltenwurf ihrer Stola.

„Tritt näher!" sagte sie, ohne auf seine Verwirrung

zu achten. „Du hast gelauscht, als mein Bruder mit

Batiatus verhandelte?"

„Nur um Brenna's willen . . ."

„Was kümmert dich Brenna? Uebrigens
—

ic
h b
e

gehre nicht, deine Gründe zu hören; auch keine Vorwürfe

sollst du ernten; wohl aber verlange ic
h

genauen Bericht

über Alles, was du vernommen hast. Wann ließ Batiatus

sich melden?"

„Vor einer Stunde, Herrin."

„Womit begann die Verhandlung?"

„Ich weiß nicht, Herrin. Erst als ic
h den Namen

Brenna's hörte, wurde ic
h

aufmerksam. Batiatus sagte,

dein Bruder möge die Sache doch nun endlich zum Ab

schluß bringen, da die Rechtsfrage über jeden Zweifel

erhaben sei."

„Und was gab ihm Cajus zur Antwort?"

„Daß er sich weigere."

„Und weshalb?"

„Weil Brenna dir, seiner Schwester, mehr Freundin

als Dienerin sei, daher es ihm, als dem Bruder, übel

anstehen würde, ein so wohlgefügtes Verhältniß auseinander

zu reißen."

„Nun, uud weiter?"
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„Nun, da ging die Geschichte von neuem los. Batia

tus berief sich auf deinen älteren Bruder, bis ihm Cajus

Fannius erklärte, diese Hartnäckigkeit se
i

nicht angethan,

die Beweggründe des Batiatus in ein günstiges Licht zu

stellen. Wenn Sertus dem Batiatus verpflichtet sei, so

möge er seinen Dank auf eigene Kosten erstatten, nicht

aber zum Nachtheil seiner Familie."

Fannia setzte sich auf das Ruhebett und kreuzte die

Arme unter der Brust.

„Was in aller Welt hat denn Sertus mit der Sache

zu schaffen?" fragte si
e eifrig.

„Ich verstand nicht völlig, was Batiatus über diesen

Punkt durcheinander schwatzte. Soviel ic
h hörte, bezog

er sich auf eine Bestimmung im Testamente deines ver

storbenen Vaters. Er mochte die betreffende Stelle wörtlich
in seine Tafel eingezeichnet oder sonst wie eopirt haben,

denn er las mit gedämpfter Stimme etwa eine Minute

aug vor und da er geendet hatte, war Cajus Fannius

iemlich kleinlaut geworden."

„Seltsam! Aber ic
h kann mir nicht denken . . . Was

geschah denn nun weiter?"

„Nun, wie Batiatus merkte, daß die Sache gewirkt

hatte, spielte er wieder den Höflichen. Seine Halbschwester

Aristokleia, das habe er dem Cajus Fannius ja schon

sechsmal betont, fühle für Brenna eine unwiderstehliche

Sympathie, und mit der Halsstarrigkeit nervöser Personen

habe die Dame sich in den Kopf gesetzt, Brenna zu ihrer
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Gesellschafterin zu machen. Cajus Fannius kenne ja das

eigenthümliche Temperament der Aristokleia. Er, Batiatus,

liebe seine Halbschwester über Alles
— Iedermann se

i

sich

doch selbst der Nächste
—
Aristokleia würde unglücklich

sein, wenn der Wunsch ihr versagt bliebe, — und was

der Redensarten so mehr waren. Auch se
i

es ja nicht,

als ob Cajus etwa die Brenna über das Meer hinaus

nach Afrika oder nach Asien verkaufe. Sie bleibe ganz

in der Nähe und solle es gut haben, uud gehegt und g
e

pflegt werden wie eine Tochter des Hauses."

„Der Lügner!" rief Brenna, die Fäuste ballend.

„Dergleichen mochte der junge Herr auch denken,

denn er gab eine sehr verdrießliche Antwort. Batiatus

möge ihn jetzt allein lassen, sagte er kurzweg;
— er,

Cajus Fannius, werde mit Sextus verhandeln. Er se
i

fest überzeugt, daß sein Bruder die Rücksicht auf die

Wünsche seiner Familie höher achten werde, als die Pflicht

einer Gefälligkeit gegen Batiatus oder Aristokleia."

„Und hiermit war die Unterredung zu Ende?"

„So ziemlich. Batiatus meinte nur, er se
i

ganz

und gar vom Gegentheil überzeugt. Die Einwilligung

des Cajus erscheine ihm nur um deswillen wünschenswerth,

weil dann die Sache nach außen hin einen besseren Ein

druck mache. Indessen, wenn Cajus nicht wolle, so werde die

Sache auch ohne ihn die erwünschte Erledigung sinden."

„Er soll sich hüten!" rief Brenna, vor Ingrimm

zitternd. Die fonst so klaren, meerblauen Augen sprühten
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ein dämonisches Feuer; die schneeigen Arme bebten und

zuckten in unwillkürlichem Muskelspiel, als erprobten si
e

verzweiflungsvoll ihre Kraft.

„Heute Abend noch will ic
h Sertus zur Rede stellen,"

sagte Fannia entschlossen. „Geh' jetzt, Afer, und bewahre

mir die strengste Verschwiegenheit. Wenn du klug bist und

anstellig, sollst du Dank und Belohnung ernten."

Afer entfernte sich, die bewegliche Phantasie ganz er

füllt von dem, was er gehört und gesehen hatte. Obgleich

im Grunde seiner Seele naiv, besaß er doch Verständnis;

genug für die menschlichen Dinge, um zu begreifen, in

welcher Absicht der unheimliche Batiatus die schöne Brenn«

so hartnäckig zu erwerben strebte. Hatte er vorhin, als

er das Zwiegespräch der beiden Männer belauschte, etwa

noch zweifeln können, so war ihm jetzt, nachdem erBrenna's

wilde Erbitterung geschaut, vollste Klarheit geworden. Diese

Klarheit versetzte sein jugendliches Gemüth in stürmische

Aufregung. Wie? Batiatus, der abscheuliche Despot, der

unersättliche Mann des Neichthums — er hegte also auch

zartere Empsindungen? Er war nicht völlig so blutlos,

als sein bleiches Antlitz vermuthen ließ? Es gelüstete ihn,

mit den hageren Fingern in Brenna's goldschimmerndem

Haar zu wühlen? Freilich, Afer entsann sich jetzt, daß er

schon vor einigen Tagen gehört hatte, wie Lueipor zu

Aeolus sagte, Batiatus liebe die Weiber; aber daß er es

wagen würde, seine begehrlichen Blicke auf die herrliche

Brenna zu werfen, das war ein Frevel, der alle Götter
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empören mußte, ein Majestätsverbrechen am Schönen, ein

förmliches Saerileg!

Der Knabe griff unwillkürlich nach der gedrechselten

Hornkapsel, die er seit jener Abschiedsstunde im Park zu

Vrundisinm wie ein Amulet auf der Brust trug. Es war

ihm zu Sinne, als legten ihm die goldenen Haarfäden,

die jene Kapsel enthielt, eine Pflicht gegen das schöne

Haupt auf, dem si
e

entsprossen waren. Mit der ganzen
Begeisterung eines Fünfzehnjährigen schwur er sich, Alles

aufzubieten, um die Pläne des verhaßten Lentulus zu

durchkreuzen. Leider jedoch sann er vergeblich, was er

denn tatsächlich zum Heile Brenna's beginnen könnte,

wenn die Bemühungen Fannia's bei Sextus ohne Erfolg

bleiben sollten . . .

Nachdem er so eine Weile geträumt nnd gegrübelt

hatte, zog er, wie um sein erregtes Gemüth abzukühlen,

eine Buchrolle aus dem Gürtel. Das Buch bestand nur

aus sechs oder acht Blättern, um ein Ebenholzstäbchen

mit elfenbeinernen Knöpfen gelegt. Die Lettern, mit tief-

schwarzer Tusche auf das gelbliche Pergament gezeichnet,

waren beinahe zollgroß. Es war die Lesesibel, die der

junge Osker seit der Uebersiedelung nach Capua mit großem

Eifer studirte. Seine Wangen färbten sich höher, und

sein kluges Auge blitzte vor Lernbegier, wie er sich jetzt

immer lebhafter in die Zeichen vertiefte die ihm vor

kurzem noch ein Räthsel gewesen. Leise flüsternd klang

es von seinen Lippen: ^IH,, H,VVL, ^,(115! und heimlich
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spielte ein Lächeln um die schelmischen Mundwinkel, als

ob er selbst bei diesen Fibelwörtern: liebe, wage, handle;

an das prächtige Goldhaar der Friesin gedächte.

Brenna selber hatte sich in der Zwischenzeit auf

Psyche's und Fannia's Zureden ein wenig beruhigt. Nach

einer Weile hielt es Fannia für angemessen, ihre Toilette

in Angriff zu nehmen. Galt es doch dem gewaltigsten

Manne der Republik, dem ruhmgekrönten Mareus Lieinius

Crassus, der gestern in später Abendstunde mit ungeheue

rem Gefolge im Palaste der Präfeetur abgestiegen und

zum größten Leidwesen Fannia's entschlossen war, morgen

schon weiterzureisen nach Neapolis und Puteoli. Da

mußte si
e ein übriges thun. Während die Tochter Phor-

mio's noch fast eine Stunde lang mit geschickter Nadel

an ihrem Iagdzuge der Artemis schaffte, und von Zeit zu

Zeit, wenn die Freundin si
e anrief, den Blick hob, um

ihr Urtheil abzugeben oder sonst eine Frage zu beant

worten, saß Fannia geduldiger als je in ihrer Kathedra

und ließ sich von Danae und einigen anderen Sklavinnen

das Haar strählen, Füße, Arme und Hände mit rosen-

duftiger Milch waschen, und die blinkenden Metallspiegel

vorhalten. Endlich stand sie, strahlend in der ganzen

Pracht einer römischen Modedame, vor der staunenden

Psyche, und nun eilte auch diese, doch ein wenig erröthend

über die belebende Wirkung so mannigfaltiger Künste, in

ihr Gemach, um ihr schönstes Gewand aus dem Schrein

zu holen und sich von der einzigen Sklavin, die si
e mit
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gebracht hatte, ein breites rubingeschmücktes Diadem in

das lichtbraune Haar stecken zu lassen. Sie durfte nicht

gar zu sehr neben der leuchtenden Fannia im Dunkeln

bleiben. Und hatte nicht Kleon, der in solchen Dingen

Verständniß besaß, erst vor einigen Tagen die Worte

geäußert: ein mäßiger Schmuck verschöne selbst die un

sterbliche Aphrodite? . . .

!



Elftes Kapitel.

<^^ie Tochter Phormio's war kaum wieder zu Fannia

zurückgekehrt, als Mnrrhina, die kleine Kammerfklavin

Quintilia's, die Meldung brachte, daß die Sanften bereit

stünden. Noch ein letzter Blick in den runden Metall-

spiegel, ein letzter flüchtiger Druck auf die adlergekrönte

Goldnadel im schwarzen Gelock,
— und Fannia rauschte

mit selbstzufriedenem Lächeln über die Schwelle. Psyche

folgte ihr. Die blonde Vrenna, die sonst ihre Gebieterin

überall zu begleiten pflegte, hatte sich die Erlaubniß er

wirkt, diesmal daheim zu bleiben. Nach der leidenschaft

lichen Aufregung der letzten Stunde war, wie si
e

sagte,

eine geistige Abspannung, ein unwiderstehliches Ruhe-

bedürfniß eingetreten. In Wahrheit schreckte si
e vor dem

Gedanken zurück, im Palaste der Präfeetur dem Mann

zu begegnen, den si
e

nach allem, was si
e von Afer gehört,

als ihren Todfeind betrachtete. Sie wußte, daß Lentulus

Vatiatus, obwohl seine Persönlichkeit dem Präfeeten wenig

sympathisch war, bei so bedeutsamen Anlässen niemals

umgangen wurde. Als Sklavin würde si
e

freilich dem
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Kreise der Bevorzugten fern und dergestalt im Hinter

grunde verblieben sein, daß Lentulus Batiatus si
e viel

leicht kaum mehr als flüchtig erblickt hätte; allein gerade

jetzt empfand si
e

diese Beschränkung, die ihrem Stande

entsprach, doppelt peinvoll; es war ihr, als laste eine

uugesühnte Schmach auf ihrem traurigen Dasein, und

nicht eher wollte si
e

sich wieder an's Licht des Tages her-

vorwagen, bis diese Schande gelöscht wäre. So erklomm

denn Fannia ihre Leetiea in Begleitung des „Apfelgesichts",

der rothwangigen Danae, während Quintilia mit ihrer

Vertrauten die zweite, Psyche die dritte Sänfte bestieg.

Zwei Aethiopier in dunkelgrauen Gewändern voraus, setzten

sich die Träger taetgemäß in Bewegung. Den Schluß

machten die beiden Sklaven, die den Clienten Publius

Sempronius bei der Einholung des Armeniers begleitet

hatten: Aeolus und der schlanke, hagere Lueipor. So

ging der Zug thalabwärts über den Fahrweg.

Gleichzeitig verließen Cajus Fannius, Prusias und

Kleon, nur von Publius Sempronius und Afer begleitet,

zu Fuße das westliche Gartenthor, und schritten über die

Lavastufen einer benachbarten Gasse, die von hier aus

fast in gerader Richtung zur Präfeetur führte. Cajus

Fannius hatte zu Anfang eifrig nach einem Vorwcmd

gesucht, um sich der Einladung des Lueius Manilius

eutziehen zu können; denn so wenig er dem wackeren

Manne persönlich gram war, so schmerzlich empfand er

jedesmal gerade im Präfeeturpalaste die Obmacht des
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glühend gehaßten Römerthums. Es war Prusias gewesen,

der das Widerstreben des Cajus Fannius besiegt und ihn

bewogen hatte, diesmal geflissentlich jene Freudigkeit und

Frische zur Schau zu tragen, die man bei solchen festlichen

Anlässen vielfach an ihm vermißt hatte. Noch konnte der

Magier den Zeitpunkt einer vollkommenen Verständigung

mit Cajus nicht für gekommen erachten; immerhin hatte

er seinem Schüler bedeutet, daß eine gar zu schroffe Hal
tung gegen die römischen Machthaber nicht geeignet sei,

die Interessen des Oskerthums zu befördern.

Schweigsam und nachdenklich schritten die Männer

durch die belebte Gasse.

Cajus erwog die Angelegenheit der friesischen Sklavin

und besorgte eine unangenehme Erörterung mit Sextus,

der gewiß nicht versäumen würde, ihn bei günstiger Ge

legenheit auf die Seite zu nehmen.

Prusias, der für jede Aeußerung des Volkslebens

ein offenes Auge hatte, ließ die Blicke rechts und links

in die Hallen und Vorbauten der schreienden Kleinkrämer,

in die Schenken und Varbierstuben fallen, uud mühte sich,

die breiten Klänge des eamvanischen Dialeets zu entziffern.

Es war, als ob sein Geist das Verlangen trüge, sich hier
an den Bildern eines geräuschvollen Plebejerthums mög

lichst zu sättigen, bevor ihm der Präfeeturpalast die glän

zenden Hallen erschlösse.

Kleon vollends schien tief in Gedanken versunken.

Cr hatte, ehe ihn Prusias zum Aufbruch mahnte, die
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liebliche Psyche im Festschmuck über den Säulenhof schreiten

sehen, und mit einemmale war Alles, was er seit einigen

Tagen so vollständig niedergekämpft und verwunden glaubte,

wieder zu heißem Leben erwacht. Wer da Großes und

Gewaltiges plant, dem geziemt die Entsagung — das war

der Grundsatz, den er seit Psnche's Ankunft mit aller Kraft

seines Willens vertheidigt hatte. In der That, er meinte
in dieser stürmischen Fehde Sieger geblieben zu sein, bis

er jetzt im tiefsten Herzen empsinden mußte, daß er mit

all' seiner stoischen Weisheit sich unermeßlich getauscht hatte,

daß ihm Psyche nach wie vor als der Inbegriff alles

Schönsten, Liebsten und Besten erschien, was die reiche,

blühende Welt in sich barg, und daß er nur der Wahr

heit die Ehre gab, wenn er sich zugestand: Ia, ic
h liebe

sie, ic
h bete si
e an ! — Eine so holde uud doch so qualvolle

Verwirrung überkam ihn mit dieser Erienntniß, daß er

wie ein Nachtwandler durch all' das bunte Getreide ein-

herschritt, weder sah noch horte, und selbst eine artige

Frage des Clienten Publius Sempronius zu dessen pein-

lichster Kränkung unbeantwortet ließ.

Dieser würdige Ehrenmann hielt sich nämlich dem

jungen Griechen zur Seite, während Cajus Fannius und

Prusias um einige Ellen vorausschritten. Von Zeit zu

Zeit wandte sich der Sproß altrümischer Equites mit einer

majestätischen Geberde zurück und bemühte sich, den kecken

Afer in der durch Sitte und Herkommen vorgeschriebenen

Entfernung zu halten. „Weiche zurück, Fußfolger!" sagte
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<r stirnrunzelnd. Mit dieser Bezeichnung glaubte er dem

fröhlichen Knaben, der sich inzwischen aller Anwartschaft

auf das höchste Vertrauen seines Gebieters erfreute und

demgemäß keineswegs in die Classe der Vulgärsklaven ge

zählt werden konnte, einen tüchtigen Hieb zu versetzen;

denn die Fußfolger bestanden gemeinhin aus Sklaven

zweiter Ordnung. Afer jedoch ließ sich durch die harten

Worte des langnasigen Clienten durchaus nicht die gute

Laune zerstören. „Verzeih, o Herr," sagte er jedesmal,

blieb einige Sekunden lang stehen und war gleich darauf

dem ernsten Mann wieder so unmittelbar in der Nähe,

daß Publius den Athem des Aufdringlichen im Nacken

verspürte. Einmal sogar beging Afer die abscheuliche Unart,

dem Clienten vom Stamm der Semvronier auf die rechte

Ferse zu treten. Zornglühend raunte Publius Tiburtinus

ihm zu: „Warte, mein Söhnchen!" Dabei rollten ihm

die Augen so unheilverkündend, und die spitze Nase war

inmitten der hochgerütheten Wangen so bleich geworden, daß

Afer es für diesmal gerathen fand, seine Ungebühr zu

beenden.

Prusias und Cajus Fannius, die etwas schneller

ausschritten, als die übrigen, waren inzwischen wohl um

hundert Ellen vorausgeeilt. Mit einemmale blieb der
Armenier stehen und beugte sich vor. Ein blasses, häß

liches Mädchen von zehn bis zwölf Iahren, barfüßig und

nur mit einer dürftigen, halbzerrissenen Tuniea angethan,

war zu Prusias herangetreten und hatte ihn mit
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terner Stimme gefragt, ob die Gasse hier nach der Wohnung

des Cajns Fannius führe.

„Des Cajus Fannius?" rief der junge Capuaner.

„Der bin ic
h

selber. Was willst du von mir?"

Statt aller Antwort klang von den Lippen des

kleinen Mädchens ein leichter Aufschrei. Sie hatte Afer
erblickt.

„Thoe!" rief der Knabe höchlich erstaunt. „Was,

bei allen Göttern, führt dich nach Capua? Und wie du

ausschaust! Du bist krank, Thoe, kranker als damals,

wie du mit dem Kruge zusammenbrachst. Verzeihung,

Herr ! Sie is
t die Tochter des Schenkwirths, von dem du

mich losgekauft."

Ein Wink des Armeniers gebot ihm Schweigen. Das

Mädchen war inzwischen auf die Seite getreten. Mit
großen, leuchtenden Augen starrte si

e

nach dem jungen

Osker hinüber.

„Was suchst du hier?" fragte Prusias freundlich.

„Schutz und Hilfe!" murmelte Thoe, während ihr

heiße Thränen unter den Wimpern hervorquollen. „Seit

Afer die Stadt verlassen, ging mir's schlechter als je
.

Zu

letzt war der Iammer nicht auszuhalten. Ich bin ent

flohen, und da ic
h keine Seele auf Erden kenne als dich,

Afer, so dachte ich: vielleicht nimmt mich der edle Fannius

als Sklavin an, oder gönnt mir sonst em Plätzchen im

Hause, — nur ein kleines, wo ic
h

sicher bin vor dem

Zorn meines Vaters."
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„Wie?" fragte Cajus Fannius erstaunt; „allein und

ohne jede Beihilfe bist du von Brundisinm herüberge

kommen ?"

„Manche Meile zu Fuß. Oft aber auch nahm ein

Karrenführer mich auf, oder ein Maulthiertreiber, wenn

ic
h mit wunden Füßen am Wege lag und nicht weiter

konnte."

„Unglückliches Kind!" sagte der Iüngling. „Aber

beruhige dich nur ; ic
h will erwägen was hier zu thun ist.

Geh' Afer, bringe si
e in mein Haus und sorge, daß si
e

verpflegt wird! Auch den Arzt führe sofort an ihr Lager!"

Dann zu Prusias gewandt:

„Du verzeihst mir, aber ic
h denke, der Knabe is
t uns

entbehrlicher als dem armen Geschöpf da."

Eine Sekunde lang schien Afer mißgestimmt. Den

ganzen Tag über hatte er in der Aussicht geschwelgt, das

Prachtgebäude der Präfeetur, das er bis zur Stunde nur

von außen bewundert hatte, in all' der märchenhaften

Schönheit und Herrlichkeit, von der Myrrhina ihm vor

geschwärmt, kennen zu lernen, und gleichsam als ein Ge

ladener und mit dem Rechte des Gastes durchwandern zu

dürfen. Nun mußte ihm diese Thoe die ganze Freude

vereiteln! Ein Blick jedoch in das glückstrahlende, blasse

Gesicht ließ ihn über die eigennützige Anwandlung erröthen.

„Komm, Thoe!" sagte er gutherzig; „hier stütz' dich auf

meinen Arm! Nur einige hundert Schritt weit, — dann

gewahrst du das Haus."
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„Wenn alles in Ordnung ist, kannst du nachkommen,"

sprach der Armenier, der die Enttäuschung des Knaben

bemerkt hatte. „Inzwischen thu' deine Schuldigkeit!"

„Ich bedarf nur so wenig!" schluchzte Thoe bewegt.

„Nur ein Eckchen, wo ic
h

rasten kann, und einige Bissen,

denn gestern früh a
ß

ic
h

zum letztenmale."

Auf den Arm ihres Begleiters gelehnt, schlich si
e

mühselig durch die Reihen der Gaffer, die sich nachgerade

ringsum versammelt hatten. In der That, si
e

schien bei

nahe zu Tode erschöpft. Nur eine kurze Strecke hatte si
e

an der Seite des jungen Sklaven zurückgelegt, als si
e

stöhnend zusammenbrach. Wie rathlos blickte Afer umher.

Einer von den halbzerlumpten Gesellen, die in müßiger

Neugier ihm und dem kranken Mädchen gefolgt waren,

trat jetzt heran, und erklärte, für einige Sesterzen das

Mädchen fortschaffen zu wollen. Afer zögerte einen Augen

blick. Der Weg über die Stufen war nicht ohne Be

schwerde; auch besaß der Knabe so viel Eitelkeit, um zu

fühlen, daß er in seiner schmucken, farbig gestickten Tunica

mit dem bleichen, bettelhaft gekleideten Iammerbild auf

den Armen keine sonderlich angenehme Figur machen würde.

Dennoch regte sich etwas in seiner Brust, was ihn das

Anerbieten des Menschen zurückweisen hieß. Rasch ent

schlossen hob er die Kranke empor.

Ein leiser Schauer ging durch Thoe's abgehärmte

Gestalt. Mit einem gepreßten Seufzer ließ si
e das Köpf

chen auf seine Schulter gleiten, und ganz heimlich, als ob
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si
e

ihrer Worte sich schäme, flüsterte sie: „O wie gut du

bist, Afer, o wie gut!"

Ietzt fragte Afer nicht mehr nach dem Eindruck, den

er machen würde, selbst wenn die blonde Brenna ihn sähe,

oder gar Fannia, die allem Unschönen so mit Leidenschaft

abhold war. Rüstig und ohne sich um die Redensarten

des Pöbels zu kümmern, eilte er durch die Gasse bergan

und erklomm dann die Lavastufen, bis er vor Anstrengung

schwer athmen dan der Seitenthüre des Parkes stand. Hier

lag eine sturmentwurzelte Pinie. Afer ließ das Mädchen

vorsichtig auf den Stamm gleiten und setzte sich neben sie,

um einige Minuten lang Rast zu halten. Sein Antlitz

glühte; die Pulse flogen ihm.

„Kannst du sprechen, Thoe?" fragte er nach einerWelk.

Thoe nickte,
— aber die lautlos bange Bewegung

ihrer Lippen strafte si
e Lügen.

„Warte, mein Kind!" versetzte Afer, einer plötzlichen

Eingebung folgend. Er sprang auf und lief eine Strecke

an der Mauer entlang. Mit der Rechten auf eine Kante

gestützt, schwang er sich wie ein Eichhorn empor. Dicht an

der Umfriedigung stand ein alter, knorriger Feigenbaum.

Afer brach ein halbes Dutzend recht vollsaftiger Früchte,

rannte zurück und legte si
e dem erschöpften Mädchen ver

gnügt auf den Schooß.

„So, nun sage mir, wie das Alles gekommen ist,"

bat er, als sich Thoe erquickt hatte. „Früher hast du

doch jede Unbill so geduldig ertragen und kaum geseufzt,

Pruflas. I. 13
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wenn dein Vater dich schlug oder im Zorn dich zu Bo

den warf!"

Sie schaute wie verklärt zu ihm auf. „Damals —

ja!" hauchte si
e

schwermüthig. „Damals warst du noch
im Hause, und so hatte ic

h Einen, dem ich's klagen konnte,

— wenn's auch oft nur mit Blicken geschah . . . Später

jedoch — o ihr unsterblichen Götter! Afer, Afer, ic
h kann

nicht leben, wenn du mir fern bist!"

Es war ein sonderbares Gefühl, das den Knaben

bei »diesen Worten durchrieselte, beglückend und beengend

zugleich. Ohne etwas zu erwidern, erhob er sich und trat

zu der Pforte. Den Schlüssel trug er im Gürtel.

„Komm jetzt!" sagte er freundlich. Dann schloß er

auf. „Kannst du gehen?"

Thoe bejahte. Auf seinen Arm gestützt, durchschritt

si
e die hohen, schattigen Baumgänge; mit wahrer Inbrunst

sog si
e die köstliche Luft ein,
—
köstlich schon um deswillen,

weil si
e die Behausung umwehte, wo Afer lebte und

athmete.

Wenige Minuten später war Thoe den Händen der

blonden Brenna überantwortet, die sich der kleinen Dul

derin mit der eifrigsten Fürsorge annahm. Kaum jemals

hatte sich Brenna so vollkommen in der Stimmung g
e

fühlt, die Rolle einer getreuen Pflegerin zu spielen, als

hier, — nicht nur, weil diese Thätigkeit si
e ablenkte von

den trüben, ahnungsschweren Gedanken ihres Gemüths,

sondern auch um des armen, zitternden Kindes selbst willen,

,
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das, wie Brennu schon in der ersten Viertelstunde erkannte,

völlig aufging in dem Einen großen Gefühl der unaus

löschlichen Liebe zu Afer. Der junge Osker jedoch —

auch dies hatte Brenna erkannt — wußte den Schatz

treuer Hingebung, den das Herz des unglücklichen Kindes

für ihn umschloß, durchaus nicht zu würdigen. Er, der

buntbeschwingte, fröhliche Schmetterling, fragte nicht nach

der glanzlosen Blume, die halbverdorrt im Gesteine des

Weges sproß. Er liebte das Heitere, Schöne, Leuchtende, —

den Sonnenschein, die Rosen, die Lilien. Brenna wurde

noch ernster und trauriger, als sie, am Lager des ent

schlummerten Kindes lehnend, dies in träumerischer Ver-

sunkenheit ausdachte,
— und eine wehmüthige Sympathie

zog si
e

hernieder zu dem unschönen, blassen Gesicht, dem

si
e

endlich wie in geheimnißvoller Andacht einen Kuß auf

die Stirn drückte. Die arme Thoe erschien ihr als ein

Gleichniß jeglichen Menschenlooses, als die Verkörperung

jener Sehnsucht nach dem ewig Unerreichbaren, die so tief

schmerzlich alle fühlenden Herzen durchzittert . . ."

Prusias, Kleon, Cajus Fannius und Publius Sem-

pronius hatten unterdeß beinahe gleichzeitig mit den Sänften

das Vestibulum des Präfeeturpalastes erreicht. Die Träger

setzten ihre Tragbetten rechts vor dem kleineren Ostium

auf den buntfarbigen Mosaikboden, und die Damen ent

stiegen den Polstern, während Publius Sempronius mit

einem der gelbhaarigen Alemannen verhandelte, die hier

in blankem Harnisch die Wache hielten. Der Alemanne
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wies auf die halbgeöffnete Pforte. Den Clienten voran,

schritt die Gesellschaft durch den hohen, bildergeschmückten

Gang, bis si
e ein geräumiges Atrium erreichte, wo der

Obersklave si
e mit vollendeter Urbanität begrüßte und

weiter führte.

Das unermeßliche Bauwerk mit seinen zahlreichen

Colonnaden, Prunksälen, Gärten und Binnenhöfen ließ

von außen, trotz der imposanten Breite und Höhe seiner

Fassade, doch die Weitschichtigkeit seiner Anlage nicht er-

rathen. Der Theil des Palastes, zu welchem dieses klei

nere, rechts belegene Ostium den Zutritt erschloß, umfaßte

die Privatwohnung des Präfeeten
— kaum ein Drittel des

gewaltigen Areals, aber doch bei weitem größer als die um

fangreichsten Häuser des üppigen Capua. An Reichthum

beinahe dem Lentulus Batiatus ebenbürtig, hatte Lueius

Manilus den Palast für die nur dreijährige Dauer seiner
Amtsführung auf eigene Kosten erbauen lassen,

— unter

Aufbietung einer ungeheuren Menge von Sklaven und

Miethsarbeitern, die hier binnen weniger Monate ein ganzes

Stadtviertel niedergerissen und durch dies architektonische

Prachtwerk ersetzt hatten.

Im ersten Atrium, das in kostbaren Citrusschreinen
die wächsernen Ahnenbilder des Präfeeten enthielt, herrschte

ein tiefes Schweigen; denn nur frühmorgens bei den

großen Gala -Besuchen oder ähnlichen Anlässen pflegte

Lueius Manilus in diesem ersten Atrium zu empfangen.

Träumerisch, wie ein verstärktes Mondlicht malte die Sonne
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die Conturen des Daches auf den weißlichen Marmor;

nur das rauschende Wasser, das in der Mitte eines großen

Bassins dem Schaff eines ruhenden Volturnusgottes ent

strömte, gemahnte hier an Lebendiges. Ein zweiter Säulen-

hof berührte nicht minder einsam. Endlich erreichte man

durch mehrere blumengeschmückte Corridore und kleinere

Binnenräume einen prächtigen Xystus — halb Hof, halb
Garten, und dennoch keines von beiden, sondern ein köst

liches, eigenartiges Kunstgebilde, eine wunderbare Ver

schmelzung der Architektur mit der Vegetation.

Am Eingange stand Lueius Manilius in halbmond-

geschmückten Schuhen, die faltige Toga nachlässig über die

breiten Schultern gehängt, so daß der senatorische Pur

purstreif der Tuniea Latielavia bis zum Gürtel herab

sichtbar blieb. Sein geröthetes Antlitz athmete Freude

und Wohlwollen. Das spärliche Haar, das nur mühsam

und durch kunstvolles Herauf- und Herüberziehen die kahle

Mitte des gewaltigen Schädels verdeckte, war sorgfältig

gesalbt und an den Schläfen gekräuselt. Mit volldröhnen
der Baßstimme rief er den Ankömmlingen ein herzliches

„Seid mir gegrüßt!" zu. Anmuthiger und gewandter,

als man seiner Corpulenz zugetraut hätte, küßte er den

Damen die Hand. Dann umarmte er, der Sitte gemäß,

den jungen Fannius, nickte dem Clienten Publius Sem-

pronius freundschaftlich zu, neigte das Haupt gegen Kleon

und wandte sich schließlich zu Prusias, dem er mit un

gekünstelter Herzlichkeit die Rechte entgegenstreckte.



— 198 —

„Ich schätze mich glücklich," sagte er, und seine

Stimme klang tiefer als sonst, „endlich meinen Wohl-

thäter hier begrüßen und die Worte des Dankes, die
ic
h

ihm brieflich schon ausgesprochen, von Angesicht zu

Angesicht wiederholen zu dürfen. Es war eine furcht

bare Stunde, in der du mir beigesprungen. Wie ein

Todter, und dennoch meinen Tod gleichsam miterlebend

— denn lange noch, ehe mir die Fähigkeit der Be

wegung zurückkehrte, vernahm ic
h Alles, was um mich

her vorging
—

so lag ic
h da, von unsäglicher Be

klemmung gefoltert, — und wie ein Hauch der Erlösung

ging mir's durch alle Aderu, da ich, halb noch im Traume,

gewahrte, wie ruhig und voll hehrer Besonnenheit deine

rettende Hand über mir waltete. Ia, ich erkenne dich: das

is
t

ganz jenes Lächeln, mit dem du Abschied genommen,
—

so stolz, und bei aller Höflichkeit so zurückweisend. Aber

es frommt dir nicht, trotziger Magier! Du mußt es an

hören, — und ic
h

sage dir, Freund, einen Verräther sollst

du mich nennen, wenn ic
h je im Leben vergesse, was du

in jener schrecklichen Stunde an mir gethan hast!"

„Herr," versetzte Prusias, der die Hand des Präfeeten

zögernd ergriffen hatte, „mein Wort darauf, du beschämst

mich. Würde nicht Ieder an meiner Stelle, würde nicht

selbst ein Sarmate, ein Skythe das Gleiche gethan haben?

Gern erfreu' ic
h

mich deiner Wohlgesinntheit; aber wenn

du im Ernste gewillt bist, mir Gunst zu bezeugen, so laß

meine geringen Dienste fürderhin unerwähnt! Inzwischen
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sehe ic
h mit großem Vergnügen: du hast dich schneller und

vollkommener erholt, als zu erwarten stand/'

„Die unvergleichliche Pflege!" sagte Manilius, den

Magier vertraulich beim Arme fassend und mit sich fort

ziehend. „Meine Tochter Manilia — du kennst si
e ja
,

dort an der Säule steht si
e mit Nävia, meiner Gemahlin,

und der liebenswerthen Quintilia — si
e

hat wirklich Un

erhörtes geleistet in diesen traurigen Tagen . . . Ihr vor

Allem dank' ich's, wenn ic
h

ohne Rückfall genesen bin."

Prusias blickte nach der Gruppe hinüber, die der

Präfeet ihm bezeichnet hatte. Es war ein sonderbarer

Contrast, die jugendlich blühende Mutter in dem weißen

Faltenwurf ihrer Stola, eine Rose im Haar, schlank,

malerisch, reizend in jeder Linie, — und die kurze, vier

schrötige Tochter in Dunkelgelb, ein schweres Diadem über

der niedrigen Stirn, unruhig und ohne Halt. Ietzt erst,

hier im Tageslichte des Xystus, hatte der Magier den

vollen Eindruck ihrer unsympathischen Züge. ^Es war ein

breites, hartes Gesicht, dem auch der leiseste Hauch von

Anmuth fehlte. Die etwas plattgedrückte Nase und die

bräunliche Farbe der Haut gemahnten fast an die Physiog

nomie der Aethiopier. Im Uebrigen fand Prusias den
Eindruck, den er in der Herberge an der Via Appia em

pfangen hatte, bestätigt. Sie glich auffällig ihrem Vater;

nur daß all' jene derben, kräftigen Linien, die dort etwas

Robustes und Gesund-Ehrliches hatten, hier im höchsten

Grade unweiblich und plebejisch berührten. Das prächtige
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schwarze Haar und die dunklen Augen waren die einzigen

Schönheiten dieses Geschöpfs; wenn si
e

lachte, kam über-

dies eine blendende Doppelreihe äußerst regelmäßiger Zähne

zur Geltung, und ein Ausdruck von Gutartigkeit, der sonst

hinter den festgeschlossenen Lippen des großen Mundes

gleichsam begraben lag.

Prusias fühlte sich von dem Anblick des eigenthüm-

lichen Mädchens wenig erbaut. Unwillkürlich weilte sein

Blick auf der graziösen, biegsamen Erscheinung der jungen

Frau. Er meinte sich von der Schwülstigkeit eines alt-

ägyptischen Bildwerks zu der vollendeten Schönheit grie

chischer Plastik, zur beweglichen Anmuth des reizendsten

und lebendigsten Lebens zu wenden. Wie si
e

so dastand,

Licht und Blüthe zugleich, wußte sich Prusias kaum aus

zumalen, auf welcher Grundlage zwischen ihr und der

Tochter ihres Gemahls ein Verhältniß überhaupt sich g
e

staltet habe. Es schien, als fehle hier jeder Berührungspunkt.

Manilius führte jetzt den Armenier zu dem Gegen

stand dieser Betrachtungen. Mit ruhiger Förmlichkeit wollte

sich Prusias verneigen; die junge Frau jedoch begrüßte

ihn mit der Wärme einer langjährigen Freundin. So

ungezwungen, so liebenswürdig bot si
e

ihm die schöne

weiche, rosige Hand, daß der Magier die Rolle höflich-

strenger Zurückhaltung nicht durchführen konnte. Es war

in der That die schönste und vollendetste Hand, die er

jemals in der seinen gehalten, einer praxitelischen Aphro

dite nicht unwürdig, schlank, zierlich und voll zugleich, und
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dabei so lebendig im sanften Druck, daß Prusias meinte,

es ströme eine zauberhafte Gewalt von ihr aus.

„Weißt du, vieledler Magier," sagte Nävia lächelnd,

„daß ic
h Grund habe, dir zu grollen?"

„Im Ernste?"
„Im vollen Ernste! Das Verlangen, dir nochmals

so recht von Herzen zu danken, war unwiderstehlich,
—

und Tag und Nacht hab' ic
h darüber gesonnen, wie es

thunlich sei, dich, den Einsiedler, der kaum je die Räume

seiner Studirgemächer verläßt, in das bunte, fröhliche

Treiben unseres Hauses zu locken. Alles umsonst! Nicht

um Fingers Länge bist du mir entgegengekommen, und

der weltflüchtige Träumer, den du Schüler nennst, war

natürlich mit deiner grundsätzlichen Abgeschlossenheit ein

verstanden. Ietzt endlich bot mir die Ankunft des edlen

Crassus die erwünschte Gelegenheit. Aber gesteh's nur,

es is
t

mehr als beschämend, daß ic
h

so ungewöhnlicher

Mittel bedurfte!"

„Deine Güte verwirrt mich," versetzte Prusias. Dann

in dem menschenwimmelnden Xystus umherblickend, fügte

er ein wenig hastig hinzu:

„Ist Mareus Lieinius Crassus bereits zugegen?"

„O nein," erwiderte Navia. „Du hättest ihn längst

bemerkt, wenn er hier wäre. Vor zehn Minuten sandte
er einen Sklaven und ließ sich entschuldigen. Er weilt

noch mit Sexws Fannius und Clodius Pulcher in seinen

Gemächern. Die Götter wissen, was diese Staatsmänner
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jederzeit zu verhandeln haben! Wir müssen zufrieden sein,

daß es zum wenigsten meinem Gatten vergönnt war, sich

durch Sextus Fannius vertreten zu lassen, und so hier im

Xnstus den Pflichten des Gastgebers zu genügen."

..Verzeih', liebe Nävia," klang jetzt die volle Baß-

stimme desPräfeeten, „wenn ic
h dir den Magier noch auf

einige Sekunden entführe. Hier, vieledler Freund, steht

noch ein wackeres Geschöpf, das vor Begierde brennt, dem

Retter meines unwürdigen Lebens die Hand zu drücken.

So, Manilia! Nun kannst du ihm sagen, was dir damals

in der schrecklichen Aufregung nicht über die Lippen wollte."

Das robuste Mädchen war flammend roth geworden.

Ein heller Strahl der Freude zuckte über ihr unschönes

Gesicht. Mit einer heftigen, wilden Bewegung ergriff si
e

die Hand des Armeniers und preßte si
e an die Brust.

Auch jetzt brachte si
e anfänglich kein Wort über die Lippen.

Endlich, da Prusias, durch diesen Auftritt ein wenig ver

legen gemacht, sich sanft aus der Verstrickung ihrer fleischigen

Finger löste und einige Silben der Höflichkeit stammelte,

sagte si
e

stürmisch:

„O, ich freue mich . . .! Glaube mir, Herr, unsägliche

Vorwürfe hab' ic
h mir schon gemacht, daß ic
h

ihn damals

während der Sonnengluth reisen ließ."

„Thöricht genug," versetzte Nävia herantretend. „Wie

kannst du dir Vorwürfe machen über fremdes Verschulden
— wenn hier überhaupt von Verschulden die Rede ist!
Dein Vater bestand darauf . . . Wer konnte auch ahnen. . ."
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„Ich, liebe Mutter! Ich von euch Allen kenne die

Natur meines Vaters am besten. Iahrelang hab' ic
h

allein ihm zur Seite gestanden. Wahrlich, hätte ic
h ener

gischer meine Ansicht zur Geltung gebracht . . ."

„Aber liebste Manilia," siel ihr die junge Frau in

die Rede, „du weißt doch, ic
h

selbst bin keine Freundin

von dieser herz- und hirnversengenden Mittagsgluth ! Mit
allem Eifer hab' ic

h

ihm abgerathen; ihn zu zwingen,

fehlt mir die Macht."

Manilia zuckte die Achseln.
„Freilich," sagte sie, „jeder nach seiner Weise."

„Die Wahrheit zu reden, ic
h allein trage die Schuld,"

lachte Manilius gutmüthig. Dann zu Prusias gewandt,

fuhr er fort: „Indessen — du mußt nicht wähnen, daß

ic
h aus Eigensinn oder im Uebermuth wider meine Ge

sundheit gefrevelt. Gern wär' ic
h

noch einige Tage in
Barium verblieben, geschweige denn behaglich und zu

kühler Stunde gereist. Aber da kam aus Rom die be-

trübsame Kunde von dem erneuten Vordringen des pon-

tischen Königs; die Sendboten überstürzten sich förmlich;

neue Aushebungen, neue Steuern wurden geplant; überall

gab es Wichtiges zu erledigen
— und so drängte ic

h

heim."

Ein Sklave trat zum Präfeeten, um die Ankunft des

Lentulus Batiatus und seiner Halbschwester Aristokleia zu

melden.

„Du entschuldigst mich," sagte Lueilius Manilius zu

Prusias. Dann begab er sich nach dem Eingang. Gleich
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darauf kehrte er an der Seite eines überraschend ungleichen

Paares zurück.

Lentulus Batiatus, der reiche Emporkömmling, spielte

trotz eines brutal-sinnlichen Zuges, der seinem hageren,

welken Gesicht den Stempel innerlicher Gemeinheit auf

drückte, die Rolle des Weltmannes nach außen hin mit

unleugbarem Glück. Er war sorgfältig, aber ohne Ueber-

ladung gekleidet; die weiße Toga hatte er würdevoll und

malerisch drapirt; am Finger glänzte ihm der Ring des

römischen Ritters, den sich schon damals, den Gesetzen

zum Hohn, so viele Unberufene anmaßten. Seine Be

wegungen, nicht frei von anspruchsvoller Geziertheit, waren

gleichwohl sicher, selbstbewußt und gefällig. Die wenigen

Worte, mit denen er bald hier, bald dort einen der Anwesen

den begrüßte, verriethen Gewandtheit,
—
beinahe Geist.

Völlig anders führte sich Aristokleia, seine Halbschwester,

ein. Dieses roh geschminkte Gesicht mochte vor zehn

Jahren eine wirkliche Schönheit gewesen sein; jetzt bot

es nur noch den traurigen Anblick einer Ruine, die

durch mißverstandene Künste nothdürftig restcmrirt werden

soll. Die Wangen glühten in erschrecklichem Ziegelroth;

beinahe singerdick lag die bläuliche Honigfarbe auf dem

Geäder der Schläfe, und die mit Spießglanz geschwärzten

Brauen und Wimpern machten ganz den Eindruck einer

Schauspielermaske. Ein thurmartiger Lockenaufbau, von

zehn oder zwanzig Goldnadeln kunstvoll gehalten, ragte

über der weißgefärbten Stirne empor. Die mageren Arme
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umschloß ein ganzes Kauflager der verschiedenartigsten

Spangen. Drei Ellen lang schleifte die zeisiggrüne Instita

über den Kiesweg. Dabei schien ihr Körper einige Gelenke

mehr zu besitzen als nöthig, denn si
e

bog und wiegte sich

nach rechts und nach links, wie ein watschelnder Pfau,

hier ein unbeschreiblich süßes Lächeln und dort ein noch

süßeres Wort austheilend
— ein Gemisch von affeetirter

Höflichkeit und lächerlich-alberner Pratension.

„Noch is
t der Erlauchte nicht anwesend?" sagte si
e

zu

Navia, die bei ihrem Herankommen unwillkürlich einige

Schritte zurücktrat.

„In der That," versetzte Manilius, mehr zu Nävia
als zu Aristokleia gewandt, „sein Erscheinen verzögert sich

über alles Erwarten. Fast möchte ic
h

selber zusehen, was

in so später Stunde noch zu erörtern ist."

„Da kommt Sextus Fannius," sagte Manilia.

Von zwei Clienten gefolgt, trat der Jüngling strah

lend wie ein Apollo zwischen den Säulen heraus. Sein

vornehm-ernstes Antlitz war ein wenig geröthet. Seine

Haltung verrieth Selbstbewußtsein und Geringschätzung alles

Dessen, was unter ihm stand. So schritt er auf den Prä-

feeten und seine Gemahlin zu und grüßte beide mit würde

voller Vertraulichkeit. Seine Stimme klang hastiger als

gewöhnlich, wie er jetzt, sich gleichsam entschuldigend, den

Prafeeten bei Seite nahm.

„In fünf Minuten wird Crassus hier sein," raunte
er halblaut. „Im letzten Moment noch wurden wir auf
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gehalten. Briefe aus Rom! Seltsame Winke und An

deutungen! Dem Senat is
t Kunde geworden, daß Mithri-

dates nicht nur mit den Aufrührern in Hispanien, sondern

auch im Lande der Osker Fühlung sucht. Es heißt, nach
Arpinum und Beneventum, ja selbst hier nach Capua

habe er seine Spione entsendet. Crassus nahm Rücksicht

auf deine Gäste, sonst hätte er dich unverzüglich in An

spruch genommen."

„Das sind freilich bedeutsame Nachrichten," murmelte

Lueius Manilius. „Nun, ic
h

zähle auf dich . . . Morgen

besprechen wir die Angelegenheit bis in's Einzelne. Für

heute aber laß uns den Ernst der Weltlage über Bord

werfen. Du siehst, Nävia zürnt mir bereits, daß ic
h den

liebenswürdigsten ihrer Freunde so lange abseits gehalten.

Begrüße mir auch den Magier, dem ic
h das Leben ver

danke! Und die niedliche Tochter des Phormio! Und die

goldstrotzende Aristokleia, deine schwärmerische Verehrerin!"

Laut lachend klopfte er dem jungen Mann auf die

Schulter und wandte sich dann mit einer Herzhaften Rede

zu dem Clienten Publius Sempronius Tiburtinus, dem

vor Stolz und Freude das helle Blut in die Wangen schoß.

Sextus Fannius hielt nun Umgang in den Reihen

der Gäste, leicht und anmuthig, und doch mit einer ge-

wissen Feierlichkeit, als ob er hier selber die Rolle des

Wirthes spielte. Iedem sagte er etwas Geistreiches oder

Verbindliches, — auch der robusten Manilia, die aller

dings nur wenig empfänglich schien; auch der ziegelroth
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geschminkten Aristokleia, die sich bei seinem Herannahen

minder gelenkig zeigte und mit gekünstelter Reserve den

Kopf in den Nacken warf, als ob si
e ausdrücken wollte:

„Nicht zu selbstbewußt! Zwischen dir und mir gähnt eine

unausfüllbare Kluft ! Aeußerlich zwar stehen wir auf leid-

lichem Fuße, aber im Herzen hab' ic
h dir Nichts vergessen!"

Dann aber spielte wieder ein triumphirendes Lächeln um

die granatroth gefärbten Lippen, — und wie sich der

Jüngling jetzt abwandte, folgte ihm unter den schwärzlichen

Wimpern hervor ein Blick, der bei all' dieser affeetirten

Zurückhaltung eine schmachtende Sehnsucht verrieth.

Sextus schritt weiter. Er begrüßte seine Mutter,

seine Schwester Fannia, die liebenswürdige Psyche und

den jungen Kleon, der ihr plaudernd zur Seite stand;

er begrüßte Lentulus Batiatus, den Clienten Sempronius

und zwanzig Andere, — und überall bewährte er sich als

der formgewandte, glänzende Cavalier. Nur bei Prusias

schien ihm die sonst so geübte Zunge den Dienst zu weigern.

Er begnügte sich, obwohl doch gerade hier einige Herzlich
keit am Platze gewesen wäre, mit einer kurzen, kühlen, bei

nahe unhöflichen Phrase, die der Armenier in gleicher

Weise erwiderte. Der Eindruck dieser sonderbaren Be

gegnung wäre geradezu peinlich gewesen, hätte nicht in

demselben Moment einer der Admissionalen die aufregende

Meldung gebracht, der erhabene Mareus Lieinius Crassus

mit seinem Gefolge durchschreite soeben den vorderen Säulen

hof. Diese Botschaft versetzte den ganzen Xystus in die
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Unruhe eines gestörten Ameisenhaufens. Rechts und links

aus den Colonnaden strömte man in hellen Haufen heran.

Publius Sempronius Tiburtinus schien zu wachsen, so

unbeschreiblich straff renkte sich sein ohnehin etwas schwanen-

artiger Hals; die grüne Instita der beweglichen Aristokleia

tauchte bald hier, bald dort zwischen den weißen Togen her

vor; Lentulus Batiatus gab sich die augenscheinlichste Mühe,

gelassen, gleichgültig und vornehm an der Säule zu lehnen,

und selbst Lueius Manilius trat ein wenig erregt vor den

Eingang.

Ruhig und erwartungsvoll schaute Prusias über dies

bunte Gewühl hinaus nach der Stelle, wo Lieinius Crassus

erscheinen sollte. Die frostig schweigsame Haltung des

Magiers, dem Sextus Fannius gegenüber, war nicht allein

die Erwiderung einer verletzenden Unfreundlichkeit gewesen,

sondern mehr noch das Mittel, eine tiefe Gemüthsbewegung

zu bergen. Prusias hatte gehört, was Sertus von den

Briefen aus Rom gesprochen: er fühlte, daß seine Auf

gabe nunmehr eine doppelt schwierige und gefahrvolle sein

würde, und so rang er nach Sammlung. Ietzt schien er

ganz und gar mit sich klar geworden. Ernst, hoheitsvoll

und doch nicht herausfordernd, ein gelassener, aufmerksamer

Beobachter, stand er zwischen Sempronius und Cajus

Fannius.

Da mit einemmale ging ein leises Murmeln durch die

Gesellschaft. Mareus Lieinius Crassus, der einflußreichste,

mächtigste und bedeutendste Bürger der römischen Republik,
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der Sieger von der Porta Collina, war mit edler Würde

in den Xnstus getreten. Ihm zur Seite schritt der junge

Militärtribun, den der Armenier zu Brundisium in der

Villa des Phormio kennen gelernt, Clodius Pulcher, —

auch in den Falten der Toga, wie damals im Harnisch,

«ine männlich schone Gestalt, ein echter, unbeugsamer Römer.

„Es lebe Crassus!" scholl es hundertstimmig durch
den hallenden Xnstus; „Crassus, die Wonne des romischen

Volkes, der Vater des Vaterlandes!"

Crassus dankte mit einem fast unmerklichen Lächeln.

Dann schüttelte er dem Hausherrn die Rechte, neigte sein
Haupt freundschaftlich vor der reizenden Nävia, und wandte

sich mit dem Ausdruck herzlichster Freude und Sympathie

zu der edlen Quintilia, mit der er von mütterlicher Seite

verwandt war.

„Verzeihung," sagte er, „wenn die knappe Frist meines

Aufenthalts mir diesmal verwehrt hat, dich im eigenen

Atrium zu begrüßen. Aber du kennst ja den Ernst und

die Schwierigkeit dieser Zeitläufte: der Staat nimmt jede

meiner Stunden in Anspruch, und nur mühsam spar' ic
h

mir die Augenblicke der Rast ab."

Dann zu Cajus gewandt:

„Nun, mein Knabe, immer noch Sokrates und Plato

in einer Person? Leute von deinem Talent — du weißt,

ic
h

habe eine hohe Meinung von dir — gehören jetzt nicht
in die Stille ihres Museions. Wenn du herausträtest,
du würdest Erfolge ernten wie Wenige."

PrusiaZ. I
, 14
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Cajus erröthete. Aber schon hatte Lieinius Crassus

sich weggewandt, um der Tochter Quintilia's und dem

nächst einigen Beamten der Präfeetur Worte der Höflich'

keit und der Huld zu sagen, so daß dem Iüngling die

Mühe einer Antwort erspart wurde.

Zwei Minuten später sandte der Trieliniarch seine

flinke Hispanierin: das Festmahl stehe bereit und harre

auf den Wink des Gebieters. So verfügte man sich nach
dem unteren Ende des Tystus und betrat durch die weit-

geöffneten Flügelthüren den luftigen, blumengeschmückten

Speisesaal.

Prusias war einer der Letzten. Nachdenklich schritt

er durch das mächtige Lorbeergebüsch. Er mußte sich ein

gestehen: dieser Crassus mit dem ruhigen, weltbeherrschenden

Blick war ein achtunggebietender, ein gewaltiger Gegner.

So wie Crassus hatte ihm außer dem erhabenen König

von Pontus noch kein Sterblicher an die Seele gefaßt.

Schon jetzt schien dieser ungewöhnliche Mann, wenn auch

ahnungslos, der geheime Widerpart dessen, was der Arme

nier anstrebte. Wenn nun vollends die Verschwörung

gelang, wenn sich auf dem Boden Italiens eine ernsthafte

kriegerische Aetion entwickelte, dann lag es nahe genug,

daß Erassus, der die Verhältnisse der Halbinsel, zumal die

Campaniens und Samniums, so gründlich kannte, dieseGegen-

operationen fortsetzen und mit der Bekämpfung des stuuts-

bedrohenden Anfstandes vom Senate amtlich betraut werden

würde. Diese Erwägung, verknüpft mit den noch immer
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wirkenden Eindrücken jener Nachricht, die Sertus Fannius

dem Prafeeten in's Ohr geraunt, flößte dem Magier eine

nie gekannte Empsindung der Unsicherheit und der Sorge

ein. Er hatte doch nicht vorausgesehen, daß die Verkettung

der Umstände ihn so mitten in's gegnerische Lager, und

gleichsam unter die Dolchspitzen seiner Todfeinde schleudern

würde. So bedurfte er abermals einiger Sekunden, um

sich zurechtzusinden. Die Beherrschung seiner Gefühle gelang

ihm vollständig. Als er jetzt die Schwelle des Trieliniums

betrat, da hätte selbst das schärfste Auge des Mißtrauens

in der vornehm-gleichgültigen Erscheinung des Armeniers

alles andere leichter vermuthet, als den geheimen Urheber

welterschütternder Umsturzpläne.



Zwölftes Kapitel.

>^ie letzten Flöten- und Cymbelklänge im Trielinium

waren verhallt, der letzte Becher geleert. Glühenden An

gesichts, die Häupter mit Rosen und Weinlaub umkränzt,

strömte die Gesellschaft wieder zurück in den kühlen, brunnen-

rauschenden Xystus. Allerlei Festspiele, die den Abend be

schließen sollten, waren in Vorbereitung. Inzwischen er

quickte man sich gern an dem würzigen Dufte der Lorbeer-

und Cypressengebüsche. Paarweise schritt man zwischen den

Baumpflanzungen und Sträuchern entlang: Andere grup-

pirten sich unter den Säulengängen, wo geschäftige Sklaven-

hände die Lampen der bronzenen Candelaber in Brand

gesetzt hatte. Hier saß, im Zwiegespräch mit dem Sieger

von der Porta Lollina, auch Nävia, die schöne Gemahlin

des Lueius Manilius. Ihr silbernes Lachen erscholl weit

hinaus in den luftigen Raum, und erreichte jetzt das Ohr
des Präfeeten, der dem Haushofmeister einige Befehle er-

theilt und sich dann mit Prusias nach dem Innern des

Xystus gewandt hatte.

„Du bist schweigsam und ernst," sagte Lueius Ma
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nilius. „Hörst du nicht, wie uns von drüben der Froh

sinn und die Freude entgegentönt? Ich fürchte fast, meine

Erzählung bei Tische hat dich gelangweilt. Wenn ich's

recht bedenke: was soll auch der Magier, der den Lauf

der ewigen Sterne berechnet, mit den Fragen unserer

vergänglichen Staatskunst? Komm, ic
h

muß dich ent

schädigen."

So sprechend legte er den Arm in den seines Be

gleiters und führte ihn zu der kleinen Schaar von Aus

erlesenen, die sich um Nävia und Crassus versammelt

hatten. Sextus Fannius, der in nächster Nähe der jungen

Frau wider den Schaft einer Säule lehnte, wandte den

Kopf. Als er Prusias in so vertrauter Gemeinschaft mit

dem Hausherrn erblickte, war er kaum noch im Stande,

seine Verstimmung zu meistern. Der Zufall wollte jetzt,

daß Mareus Lieinius Crassus, der sich inzwischen aus dem

Sessel erhoben hatte, von Quintilia angesprochen, mit dieser

ein wenig zur Seite trat und dann die Colonnaoe hinab-

schritt. So ward der Platz an der Seite Nävia's frei,

und die junge Frau verfehlte nicht, ihn Prusias mit einigen

Worten der Artigkeit anzubieten.

„Hüte dich!" scherzte Lueius Manilius. „Sie hat mir

anvertraut, daß si
e die Absicht hegt, deine Weisheit zu

plündern."

„Ein schlechtes Gleichniß!" versetzte Nävia. „Da lob'

ic
h mir die Verse des Ennius, — weißt du: wo er das

schöne Bild von der Lampe gebraucht, die der Einsichtsvolle
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dem Thoren anzündet, ohne darum an Licht ärmer zu

werden. In der That, edler Prusias, wenn ic
h die Mittel

und Wege wüßte, mein dunkles Döchtlein in die Gluthen

deiner Fackel zu tauchen . . . Aber ic
h

sehe wohl, Cajus

Fannius, der Unersättliche, braucht diese Fackel für sich

allein."

„Wer wie du im Lichte der Anmuth und des Glückes

erstrahlt, der bedarf keiner Fackel," sagte Prusias.

„Ganz gewiß nicht," fügte Sertus mit eigenthümlicher

Betonung hinzu.

Prusias wandte das Haupt. Ruhig ließ er den Blick

auf dem Angesichte des jungen Mannes weilen, der ihm

so abhold, und, wie es schien, beinah' entschlossen war,

ihn beim ersten günstigen Anlasse zu beleidigen. „Ganz

gewiß nicht!" wiederholte er nachdrücklich. „Es freut mich,

edler Fannius, daß wir so energisch die gleiche Ansicht

vertreten."

„Das sind Ausflüchte !
"

sagte Nävia, ohne den Zwischen

fall zu bemerken. „Im Ernste! Seit mir Fannia einige

Andeutungen gemacht, wie ihr Bruder, von dir geführt,

durch die geheimnißvollen Räume des Wissens schreitet,

seitdem ergriff es mich wie ein verlockender Zauber,
— und

wäre ic
h minder gutartig, bei den Göttern, ic
h würde es

darauf anlegen, dich dem Cajus Fannius abspenstig zu

machen und für mich zu erobern."

„Ein zweifelhafter Gewinn für dein sonniges Dasein!"

versetzte Prusias lächelnd. Es war ihm zu Muthe, als
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ob der reiche Schatz seiner Menschenkenntniß ihn bei diesem

Weibe zum erstenmale im Stich ließe. Ihr holdselig frohes
Geplauder, dem Zwitschern eines Vogels nicht unähnlich,

und doch insgeheim von tieferen Klängen durchzittert, schien

alles, was den Menschen sonst gewichtig und schwer be

dünkt, in graziöse Schaumperlen aufzulösen.

„Höre," fuhr Nävia fort, „wäre es wirklich so ganz

unmöglich, daß du mir und meiner brennenden Wißbe

gierde ein Viertelstündchen täglich zum Opfer brächtest? Wenn

ic
h

recht herzlich bitte? Oder nur einen Tag um den andern?

Ich werde mit Cajus reden; er muß die Sache bei dir

befürworten! Freilich, ein Herabsteigen aus der Höhe, ein

Kriechen ist's, was ic
h dem Adler zumuthe, da er doch

emporschweben könnte in die Räume des Aethers. Gleich

viel, auch der Adler sucht jezuweilen den Boden auf."

„Ich verstehe nicht ganz, o Herrin, was du im Sinne

führst. Auch besorge ich, du malst dir unsere Pfade zu

rosig. Die Wissenschaft is
t kein Spiel, sondern ein Kampf,

der alle Kräfte beansprucht."

„Muß ic
h denn Gärtner sein, um eine Feige zu

pflücken? Muß ic
h all' die Geheimnisse eurer Zahlen er

gründen, um Einiges über den Lauf der Wandelsterne,

über die Versinsterung der Sonne zu hören? Iupiter

schütze mich vor all' der grausen Gelehrsamkeit ! ^Aber ein

schönes Bildniß ergötzt mich, obwohl ic
h

selbst nicht den

Meißel führe. Ihr Mathematiker, sagt man, berechnet
aus dem Stand der Gestirne, was uns frommt, und was
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wir zu meiden haben. Gut! Der Weg, auf dem ihr dies?

Weisheit erlangt, wird mir immer ein Räthsel bleiben;

aber die Sache selbst läßt sich mittheilen. Ihr könnt doch
zum Beispiel sagen: wenn der Saturn im Zeichen der

Cassiopeja steht, dann ist's für den, der im Monat SertiliK

geboren, rathsam, nicht bei Tage zu reisen. Und auch^

warum; denn das muß doch seine Ursache haben. Die

Chaldaer, die man befragt, geben jedesmal nur für den

bestimmten Fall Auskunft. Weshalb aber könntest du

mir's nicht ein- für allemal und im ganzen Umfang ent

hüllen? Mein Gatte is
t

fest überzeugt, daß ihn jenes Miß

geschick auf der Landstraße nur deshalb getroffen, weil er

in der Eile versäumt hatte, die Gestirne zn fragen. In
seinem Gefolge besindet sich allzeit ein tüchtiger Mathe

matiker, — leider ein Sklave, mit dem ic
h über solche

Dinge nicht rede."

„Herrin," versetzte Prusias, „wohl mag die Gottheit

Einzelnen bei besonders wichtigen Anlässen offenbarende

Winke ertheilen und Zeichen gönnen: den Lauf der un

vergänglichen Sterne aber mit all' unseren kleinen Schick

salen zu verknüpfen,
— das erscheint mir ein bedenkliches

Wagniß."

„Aber Tausende kluger und besonnener Männer glau

ben daran," versetzte Nävia. „Mein Gatte zumal schwört

auf den gewaltigen Einfluß des Wandelsternes, den die

Griechen Phainon benennen . . . Dem sei, wie ihm wolle:

jedenfalls giebt es Fragen genug, auf die du ruhig und.



— 21? —

klar und ohne Formeln der Gelehrsamkeit antworten

könntest, dafern du wolltest. So mochte ic
h erfahren, was

diese flammigen Scheiben, die uns zu Häupten wandeln,

in Wahrheit sind, — dieser glühende Sonnendiseus und

der Mond mit seinen wechselnden Silberhörnern. Denn

daß si
e Götter seien, halte ic
h

für ein Märchen. Und

der Himmel, das leuchtende Blau dort oben — woraus

besteht er? Man sagt, er se
i

ein festes Gewölbe . . . Aber

was liegt dann hinter ihm? Du, so denke ich, weißt das

Alles, und wenn du's weißt, so kannst du mir's sagen,

und ic
h will dir's glauben, auch ohne Begründungen, die

ic
h

doch nicht verstehen würde."

„Zur Lösung dieser Fragen," warf Sertus ein, „be

darf es wohl kaum eines Magiers."

„Ich fürchte, im Gegentheil —
"
sagte Prusias : „alle

Magier der Welt vereint möchten zur Lösung nicht aus--

reichen."

„Dann is
t die Kunst und das Wissen, mit dem ihr

prahlt, keinen Quadranten werth."

„Nicht für den, der Alles heischt oder Nichts. Das

Schicksal aber hat es gewollt, daß uns Sterblichen die

Erkenntniß nur bruchstückweise zu Theil wird."

Sertus Fannius hat eine schroffere Antwort voraus

gesetzt. Die ruhige, überlegene Sachlichkeit des Armeniers

reizte ihn mehr als eine scharfe Entgegnung, zumal er

bemerkte, daß Nävia dem Fremdling beifällig zunickte.

„Nur bruchstückweise," wiederholte er achselzuckend.
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„So spricht, wer die eigene Unkenntniß zu bemänteln

strebt."

Prusias lächelte.

„Mich kann diese Rede nicht treffen," sagte er hoheits

voll, „denn ic
h bemäntle Nichts. Frei bekenne ich's: nur

von ferne und in wallenden Schleiern hab' ic
h die Wahr

heit geschaut: der Kern ihres Wesens blieb meinem Auge

verborgen."

„Streiten wir nicht!" wandte sich Nävia an Sertus.

„Du, mein junger Freund, erwartest zu viel, du aber,

edler Fremdling, versprichst zu wenig. Ueberlaßt doch die

Schätzung der Gabe Demjenigen, der si
e erbittet. Noch

mals, Prusias: darf ic
h hoffen, daß du meinem Wunsche

willfährst? Oder bedünkt es dir unwürdig, deine Geheim

nisse einem Weibe zu offenbaren?"

In der Art und Weise wie Nävia bei diesen Worten
emporschaute, lag etwas Unwiderstehliches. So sehr sich

Prusias im Innern gegen die Beziehungen sträubte, die

ihm Nävia hier kurzer Hand wie ein fertiges Netz über

den Kopf warf, — er konnte nicht anders; er mußte ein

willigen, auch ohne die Rücksicht auf die alltägliche Höf

lichkeit. Es berührte ihn wie ein dumpf beklemmendes

Schicksal, daß ihn dies Ehepaar, dem er vielleicht schon in

wenigen Wochen den Kampf auf Leben und Tod zu erklären

hatte, so mit freundschaftlicher Wohlgesinntheit gleichsam

erdrückte. Von neuem überkam ihn jener instinktive Drang,

sich zu flüchten, den er damals in der Herberge der appischen
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Straße empfunden: aber er fühlte, es war zu spät. So

schwur er sich denn, zwar Alles zu meiden, was er mit

dem Stolze und der Achtung vor sich selbst nicht vereinen

könne, im übrigen jedoch die aufgedrängte Situation hin

zunehmen, wie ein Verhängniß.

„O, das is
t

herrlich!" sagte Nävia, als er zuge

stimmt hatte. „Alles Weitere besprechen wir bei der ersten

Zusammenkunft. Durch deinen Knaben wirst du mich

wissen lassen, zu welcher Stunde ic
h den Meister erwarten

darf."

Sie erhob sich.
„Nun," sagte si

e

leise zu Sertus Fannius, dessen

Züge im rothen Schimmer des Lampenlichts den Ausdruck

einer tragischen Maske hatten, „wer hat Recht gehabt, du

oder ich? Behauptest du noch, er se
i

ein seelenloser Barbar,

der im Weibe nur die Sklavin erblicke? Das Beste, was

er besitzt, seine Kunst, sein Magierthum, legt er mir, der

Ungelehrten, freudig zu Füßen."

Mit diesen Worten trat si
e aus der Colonnade her

aus. Um den blühenden Mund spielte ein Lächeln, —

so triumphirend, so kalt und verstandesklar, daß ihr kind

lich harmloses Antlitz mit einemmale verwandelt schien.

Nur selten, nur in besonders denkwürdigen Momenten

zuckte dieser Ausdruck frostig-dämonischer Selbstzufriedenheit

über das holde Gesicht, und nur insgeheim, wenn si
e

wähnte, daß kein Beschauer ihn wahrnehme. So hatte si
e

damals im Cireus Magiums zu Rom vor Beginn der
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Wettfahrt gelächelt, als der reiche Lueius Manilius sein

Bisellium verließ, um an ihrer Seite niederzusitzen und

mit ihr, der Tochter des armen Ludimagisters, ein Gespräch

anzuknüpfen. So hatte si
e

später gelächelt, als derselbe

Lueius Manilius ihr seine glühende Liebe bekannt und aus-

dem Munde des bezaubernden Mädchens erfahren hatte,

daß si
e keine jener leicht eroberten Feldblumen sei, die ein

Römer von erlauchter Geburt gerade so lange in seinen

Garten verpflanzt, als ihre Blüthe und ihr Duft ihn er

quicken ... So hatte si
e

endlich gelächelt, als nach langem

Schmachten und Zögern Lueius Manilius förmlich um

ihre Hand warb, um si
e

später — ohne Rücksicht auf das

Achselzucken seiner Verwandten
—
zu dem zu machen, was

si
e

jetzt war, zur Gattin eines der angesehensten, reichsten

und vornehmsten Senatoren der römischen Republik . . .

Noch einmal wandte sich Nävia nach Prusias um.

Der volle Glanz der Lichter siel auf ihr leise geröthetes

Antlitz und ihre schlanke, wunderbare Gestalt. Dann schritt

si
e

leicht und elastisch wie die göttliche Delierin durch das

Lorbeergebüsch.

Sertus Fannius folgte ihr.

„Ich fürchte," sagte er tonlos, „du treibst hier ein

gefährliches Spiel. Dieser Prusias scheint mir aus mehr

als einem Grunde bedrohlich. Ich halte ihn jeder Unthat

für fähig; seine Augen sind die eines Dämons. Wahr

lich, du ahnst nicht, wie sehr mein Bruder Cajus verwandelt

ist, seit dieser Magier die gleiche Luft mit ihm athmet."
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„Thorheit," versetzte Nävia.

„Auch weiß ic
h kaum, ob es der Gattin unseres Prä-

fetten geziemt, einen Barbaren so augenscheinlich ihrer

Gnade zu würdigen."

„Ich verstehe dich nicht. Wer sagt dir, daß ic
h ein

Spiel treibe? Sein stolzes, abgeschlossenes Wesen gefällt

mir; seine mystische Weisheit erweckt meine Neugierde. Ob

er ein Römer is
t oder ein Bewohner des Ostens

— was

kümmert's mich? Wenn nur alle Römer ihm gleichkämen!

Dann hätte nie ein Barbar wie der pontische König unsere

Heere zermalmt! Seid mir doch solche Barbaren ihr Herren

vom Purpur, — so fürstlich groß in jeder Bewegung, so

ruhig und sieghaft, fo geistsprühend und gewaltig! Ihr
aber sucht das Römerthum in den Künsten des Walkers

und im Wohlgeruch ägyptischer Salböle."

Sextus biß die Zähne fest auf einander. Seine Fäuste

ballten sich, seine Stimme zitterte, da er nun anhub:

„Du sprichst von ihm, wie Nausikaa von Odysseus."

Navia lachte.

„Möglich," sagte si
e frostig. „Die Sprache is
t arm,

und die Ausdrücke der Bewunderung wiederholen sich."

„Aber du sollst nicht bewundern, was ic
h

verabscheue!"

stieß der Iüngling hervor. „Und ihn am wenigsten, den

frechen sarmatischen Heuchler, den Basilisken, der uns Alle

vergiftet!"

„Ich soll nicht? .Und weshalb nicht?"
Sie waren unterdeß in die Mitte des Xystus gelaugt,
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wo kein Strahl aus den Colonnaden mehr die immer

wachsende Dämmerung erhellte.

Sextus ergriff mit Leidenschaft ihre Hand.

„Weil ic
h

dich anbete," raunte er sieberisch; „weil ic
h

nicht dulden kann, daß meine herrliche, heißgeliebte Nävia

sich wegwirft!"

In diesem Augenblick rauschte etwas zwischen den
Lorbeerhecken. Ein flüchtiger Schein glitt huschend durch
die Lücke des Buschwerks. Es mochte ein Nachtvogel sein,

den das Nahen der beiden Menschen emporgescheucht.

Nävia hatte dem Iüngling gleichmüthig ihre Hand

entzogen.

„Thor!" sagte si
e

lachend. „Zu guter Laune bin ich,

um dir grollen zu können. Im Grunde — was schadet's?
Wenn dir's Vergnügen macht, so bete mich an,

— aber

ehrfurchtsvoll und minder ekstatisch! Hörst du, mein Freund?

Und hüte dich, daß Lueius Manilius von diesem Rauch-
opfer keine Witterung bekömmt! Er möchte sonst Neigung

verspüren, deine Altäre in Trümmer zu legen."

„So zürnst du nicht?" fragte Sextus im Tone eines

Verzückten. „Ich darf dich in stummer Liebe vergöttern,

du Einzige, Unvergleichliche?"

Abermals jenes geheimnißvolle Rauschen im Strauch

werk.

„Schweig'! Wir sind nicht allein!" flüsterte Nävia.

Dann fügte si
e minder leise hinzu: „Deine Frage is
t

dreist!

Verlaß mich! Zu leichtherzig hab' ic
h all' die Monate her
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deine Schmeichelnden geduldet. Ich erkenne jetzt, daß meine

Nachsicht verfehlt war."

„Niivia!"

„Ich bitte dich, geh' jetzt!" wiederholte si
e kaum hör

bar, aber mit großer Bestimmtheit.

Der Iüngling gehorchte. Die Arme unter dem Busen

gefaltet, schaute Nävia ihm nach. Plötzlich knirschte in ihrer

nächsten Nähe der Sand. Sie wandte sich um: vor ihr

stand Manilia, starr und unbeweglich, wie in den Boden

gewurzelt. Einige Sekunden lang schien das Mädchen nach

Athem zu ringen. Plötzlich drängte sich ihr ein dumpfer,

thierähnlicher Schrei auf die Lippen. Den Oberkörper

zurückgelehnt, die Hände fest in einander gepreßt, streckte

si
e beide Arme vor; ihre Augen flammten durch die Schatten

der Dämmerung wie versengende Kohlen.

„Mutter!" stöhnte sie, heiser vor Aufregung. „Nein,

nicht Mutter! Dieser theure Name is
t

zu heilig für das

Weib, das die Ehre meines Vaters mit Füßen tritt!"

Nävia hatte sich hoch aufgerichtet. Alles Blut war

ihr nach dem Herzen geströmt; aber ein Gefühl von Er

bitterung gab ihr rasch die Fassung zurück.

„Du bist von Sinnen!" sagte si
e mit eisiger Ruhe,

„Wär' ich's!" schluchzte Manilia. „Aber zu klar nur

fügt sich mir ein entsetzliches Bild an das andere! Leugne

nicht! Ich habe Alles gehört!"

„Wohl," versetzte Nävia, „so weißt du auch, daß ic
h

seine Frechheit zurückgewiesen."
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„Zurückgewiesen! Ia, wie man zurückweist, wenn man

zu fesseln wünscht!"

„Du lügst. Meine Rede war unzweideutig."

Manilia schüttelte heftig den Kopf. Endlich trat si
e

langsam auf Nävia zu, ergriff ihre Hand, und schaute

flehentlich zu ihr auf.

„Mutter," sagte si
e mit zitternder Stimme, „bei allen

Göttern beschwör' ic
h

dich, laß ab von dem Pfade, auf

dem du wandelst! Ich will dich hegen und pflegen mein

Leben lang! Ich will dich lieben, wie keine leibliche Tochter

dich lieben könnte, und deine Sklavin sein bis zum letzten

Athemzug! Nur erspare ihm das Furchtbare, Unerträgliche!

O, versprich mir das, Mutter, versprich mir das! Weißt
du auch, was es heißt: eine Tochter, die für die Ehre und

das Glück ihres Vaters bangt?"

Ihr Auge schien Flammen zu sprühen; ihre Stimme

klang wieder gepreßter und heiserer.

„Sieh', Mutter," fuhr si
e fort, — und ganz nahe

legte si
e den zuckenden Mund an Nävia's Ohr,

— „mit

diesen Händen würde ic
h die Verruchte erwürgen, die es

wagen könnte, den besten, den edelsten aller Männer zum

Gespötte des Pöbels zu machen."

Nävia schauderte. Unwillkürlich suchte si
e

ihre schlanken

Finger zu lösen; Manilia aber hielt si
e krampfhaft um

klammert.

„Vergieb mir!" raunte das Mädchen plötzlich im Tone

einer reuigen Sünderin. „O, ic
h

weiß ja, dein Herz is
t
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gut! Es bedarf nur eines Augenblicks der Besinnung, um

den grausigen Abgrund zu schauen . . . Nicht doch ! Was

rede ich? Du hast niemals daran gedacht . . . Nicht wahr,

Mutter? O sage mir, daß ic
h

mich irre, daß ic
h

falsch g
e

hört . . .
! Sprich ein Wort, Mutter! Ich vergehe vor

Angst und Verzweiflung!"

Erschöpft ließ si
e die Hand ihrer Stiefmutter los.

Auge in Auge standen die Beiden sich gegenüber — hier die

geschmeidige Anmuth, der blühende, bestrickende Märchen

trug, — dort die Strenge und Reizlosigkeit eines Wesens,

dem keine Grazien an die Wiege getreten. Selbst die

Dämmerung, die nicht viel mehr als die Umrisse der beiden

Gestalten erkennen ließ, enthüllte diesen unversöhnlichen

Gegensatz.

„Manilia," sagte die junge Frau mit einem Anflug

von mütterlicher Autorität, der ein wenig geschraubt klang,

„du sollst mir einräumen, daß ic
h deine kindliche Liebe zu

Lueius Manilius zu schätzen weiß, selbst da, wo si
e im

Gewande der Beleidigung auftritt. Längst schon hab' ic
h

bemerkt, wie dein Spaherauge mir folgt, wie du jeden

meiner Schritte belauschest, und Mißtrauen und Haß gegen

mich nährst. Ich hatte mir vorgenommen, auf diese Thor-

heit nicht weiter zu achten; der Zufall aber führt jetzt zu

einer Erörterung. Höre drum, was ic
h dir sage ! Für mein

Verhalten schulde ic
h keinem Sterblichen Rechenschaft, mit

Ausnahme des Lueius Manilius. Er aber schien den

freundschaftlichen Verkehr mit Sextus Fannius eifrig zu
Prusias, I, ^ 15
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wünschen. Daß ein Iüngling wie Sertus diesen Verkehr

mißversteht, is
t

nicht meine Schuld. Manilius kennt die

Welt und ihre Gepflogenheit länger als ic
h . . . Sonach

wär' ic
h befugt, jede Erklärung kurz von der Hand zu

weisen; denn nur die Schuldbewußte soll sich verteidigen.

Auch darin beging ic
h kein Unrecht, daß ic
h die Geständ

nisse des Sertus wie eine Posse aufnahm und nicht wie

eine Trauerspielseene. Dennoch und trotz alledem will

ic
h dir feierlich und fest geloben

— und deß zur Be-

siegelung ruf' ic
h die Götter an — : daß ic
h den Sertus

Fannius künftighin kärger und fremder behandeln werde

als je ! Und nun hoffe ich, du glaubst auch, daß mir dieser

Entschluß keinerlei Ueberwindung kostet,
— und lässest ab

von deinem schnöden, unerträglichen Mißtrauen."

Manilia warf sich dem schönen Weibe zu Füßen.

„Auf den Knieen laß mich dir danken, Mutter! O,

und vergiß, was ic
h dir Hartes und Aufgeregtes gesagt

habe! Ach, wenn du wüßtest . . .!"

Sie brach in Thränen aus. Hastig erhob si
e

sich

und stürzte von dannen.

„Die Närrin!" murmelte Nävia durch die Zähne,

als die Schritte des leidenschaftlichen Mädchens verhallt

waren. „Pah! Noch niemals hat die Häßlichkeit es er

tragen, daß die Schönheit Triumphe feiert! Und jetzt erst

glaub' ic
h vollkommen zu wissen, daß ic
h

schön bin,
—

schön und begehrenswerth !
"

Sie wandte sich in derselben Richtung, die Sertus
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eingeschlagen, der Colonnade zu. Dort traf sie den jungen

Mann als Mittelpunkt einer Gruppe, die mit ungewöhn

licher Lebhaftigkeit zu verhandeln schien. Sertus, ein

wenig bleich, machte eine Geberde der Ablehnung, während

Fannia mit glühenden Wangen, halb schmeichlerisch, halb

vorwurfsvoll, auf ihn einsprach. Auch Cajus und die

Tochter Phormio's schienen bei der Sache betheiligt.

„Was giebt's ?" fragte Nävia verwundert. „Fannia,

liebes Kind, übst du dich für eine Rede vor dem Senat?"

„Ich rechte mit Sextus, weil er mich eines Kleinods

berauben will!"

„Du machst mich neugierig."

Fannia erzählte nun, wie ihr Bruder die Absicht

hege, die blonde Friesin kraft eines längst vergessenen

Vesitztitels an Lentulus zu verkaufen;
— wie si

e und

Cajus alle Beredtsamkeit aufgeboten; — wie Sertus rück

sichtslos bei seinem Willen verharre, so klar ihm Cajus

bewiesen habe, daß es ein Recht gebe, dessen Ausübung

Unrecht sei. Auch verfehlte si
e

nicht, soweit dies thunlich

erschien, die Beweggründe des Lentulus wenigstens anzu

deuten.

Nävia hatte ihr schweigend zugehört. „Nun?" fragte

si
e

endlich, zu Sertus herantretend. „Was beschließest du?"

„Herrin, ic
h kann nicht anders. Lentulus hat mein

Versprechen."

„Das Versprechen is
t ungültig," sagte Cajus bestimmt.

„Sextus, mein lieber Bruder, wie konntest du eine solche
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Zusage machen, ehe du wußtest, ob si
e mir und Fannia

genehm sei?"

„Ich kannte mein Recht, und so wagte ich's. Daß

euch die Sache so kränkt, habe ic
h

freilich nicht ahnen

können. Zürne mir nicht, theurer Cajus, aber die Ein

rede kommt nun zu spät!"

„Nicht zu spät, wenn das Recht unserer Fannia ein

höheres und edleres ist. Schon einmal hab' ic
h dir vor

geschlagen: Laß den Armenier entscheiden! Ohne Rücksicht

auf öde Formeln wird er ein Urtheil fällen, was der

Wahrheit genüge thut."

„Ich wiederhole dir, daß Prusias als Richter mir

sehr wenig Vertrauen einflößt."

„Das könnte mich schmerzen," klang jetzt die Stimme

des Magiers, der bei den letzten Worten des Iünglings

näher getreten war. „Vielleicht indeß hört man geduldig

als Meinung an, was als Richterspruch so herbe verschmäht

wird."

„Deine Ansicht zu äußern, kann ic
h dir nicht ver

bieten. Welchen Werth ic
h

ihr beilege, das hinwieder is
t

meine Sache."

„Ganz ohne Zweifel. Aber zu fest wurzelt mein

Glaube an deine Gerechtigkeit, um nicht zu hoffen, daß

du mir beipflichten wirst. Ich kenne den Fall; dein Bruder

hat mir Alles erzählt. Wisse denn: was Lentulus Batiatus

dir eingeredet, is
t

unwahr! Er schiebt seine Schwester

Aristokleia nur vor, um den eigenen Wunsch zu bemän



— 229 —

teln . . . Seine Beweggründe wirst du unschwer enträth

seln ; die Beweise dafür kannst du aus Brenna's eigenem

Munde erfahren."

„Ich begehre si
e

nicht!" rief Sextus Fannius ver

drießlich.

„Wenn du nun trotz alledem einwilligst," fuhr der

Armenier fort, „so lastet die Verantwortlichkeit in erster

Linie auf dir. Mehr als selbst Batiatus trügst du die

Schuld an Brenna's Unheil, wie an dem Kummer deiner

trauernden Schwester. Nein, und tausendmal nein ! Sextus

Fannius wird sich niemals zum Förderer einer so ver

werflichen Sache herabwürdigen."

„Ich verbiete dir," sagte Sextus, bebend vor In
grimm, „eine verwerfliche Sache zu nennen, was eine

gesetzmäßige Handlung und die Ausübung eines unantast

baren Rechtes ist. Bei den Göttern, ic
h dulde nicht, daß

ein Fremdling, ein Orientale, mich im Hause unseres

erlauchten Manilius beschimpft!"

„Sextus! Ich bitte dich!" rief Cajus Fannius er

schreckt.

Prusias bewahrte unerschütterlich seinen Gleichmuth.

„Ich beklage es tief, wenn dich meine Rede verletzt

hat," sagte er würdevoll. „Nur der Wahrheit gab ic
h

die Ehre; dich zu kränken, konnte nicht in der Absicht
des Mannes liegen, der mit Cajus befreundet ist. Du

aber, Sextus Fannius, sendest bewußt Pfeile nach meinem

Herzen. Ich weiß, euch Römern gilt das Wort Orien
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tale, in solchem Tone gesprochen, für die bitterste Schmäh

ung. Nicht deine Schuld ist's, wenn die Pfeile so wirk

ungslos an mir abprallen. Ich bin stolz darauf, ein

Sohn des Ostens zu sein, stolz wie ihr auf den Ehren

schild eures Römerthums,
— und wahrlich mit der gleichen

Berechtigung!"

Lentulus Batiatus, der reiche Emporkömmling, war

unterdeß auf die lebhaften Eröterungen zwischen den drei

Geschwistern aufmerksam geworden, obgleich man aus Rück

sicht für den wenig schicklichen Ort mit halb gedämpfter

Stimme verhandelte. Mehrfach hatte er seinen Namen

gehört; auch ohne dies wäre die Richtung des Gesprächs

ihm vollständig klar gewesen. Sei es nun, daß er die

Absicht hegte, den Sertus Fannius zu unterstützen, se
i

es, daß er recht harmlos erscheinen und so die Fabel

von den Wünschen seiner Schwester Aristokleia beglaubigen

wollte — : kurz, er trat mit vollendeter Kaltblütigkeit,

den Zipfel der Toga malerisch über die Schulter geworfen,

auf die Gruppe heran, und fragte lächelnd nach dem Ge

genstand der Debatte.

Da die Angelegenheit in mehr als einer Beziehung

etwas Peinliches hatte, so wirkte das Erscheinen des Len

tulus wie ein Wasserstrahl auf die Flamme. Niemand

sprach eine Silbe, auch Cajus nicht, der beim Herantreten

des unsympathischen Menschen eine Sekunde lang die

Brauen zusammenzog. Von diesem Eindruck verleitet,

wähnte sich Lentulus Herr der Situation; er glaubte,
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Sertus habe die Gegenpartei vollständig in die Enge ge

trieben. So besaß er die Dreistigkeit, seine Frage zu wieder

holen und sich speeiell bei Cajus Fannius zu erkundigen,

wer ihn, den Lentulus, beim Namen genannt habe.

„Ich weiß in der That nicht," versetzte der Iüngling

kühl, „ob ic
h es gewesen bin oder ein Anderer."

„Und was verschafft mir diese ausgezeichnete Ehre?"

fuhr Lentulus mit gut gespielter Harmlosigkeit fort.

Psyche, die, an Fannia's Schulter gelehnt, das nicht

unschöne, aber von den niedrigsten Leidenschaften beherrschte

Antlitz des Emporkömmlings anstarrte, wie ein Reh die

Hyäne, ward brennend roth bei dieser gleißnerisch ver

logenen Phrase.

Es entstand eine Pause.

„Wir sprachen von Brenna," sagte endlich der Magier.

„In der That," versetzte Lentulus, die Spitzen seiner
Finger betrachtend, „ich glaube, meine theure Aristokleia

kann stolz sein auf diese Errungenschaft. Für dich, o

Herrin" — er wandte sich mit einer höflichen Kopfbe-

weguug zu Fannia — „ist Brenna eine Sklavin wie

hundert andere. Aristokleia aber sammelt sozusagen Curio-

sitäten. Wie ic
h

für meine Person mir's zur Ehre und

zum Vergnügen rechne, in ganz Campanien die besten

Gladiatoren zu züchten
— die nächsten Festspiele, die ic

h

den Capuanern zu veranstalten hoffe, werden, beiläusig

gesagt, alles Dagewesene in Schatten stellen — so schwärmt

Aristokleia für auserlesene Dienerinnen jeglicher Art: kohl
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schwarze Töchter des Nubierlandes, flammrothe Mädchen

vom Gestade der Nordsee, perlmuttergleiche Gesichter aus

Mytilene — alles Dies speichert die Gute sich auf . . .

Und nun begehrt si
e

nach dem wallenden Goldhaar eurer

schläfrigen Brenna . . . Nun denn, es geschehe ihr nach

Begehr! In der That, si
e

is
t ein wenig schläfrig und

matt, eure goldumflatterte Friesin; Aristokleia wird sich

enttäuscht sehen, wenn si
e

auf eine lustige, flotte Begleiterin

hofft . . . Aber da versuche es Einer, den Weibern aus

zureden, was si
e

sich einmal in den Kopf gesetzt haben!"

Psyche hatte bei diesen Worten des schlauen Heuchlers

den Arm ihrer Freundin losgelassen. Das Antlitz gluth-

überströmt, in jeder Linie ihres Wesens entrüstet, und doch

die Grenzen edler Weiblichkeit nicht überschreitend
—

so trat

si
e einen Schritt vor und sprach mit leise bebender Stimme:

„Du wirst dich wundern, daß ich, die Unbetheiligte,

hier als Feindin deiner Absicht hervortrete. Aber ic
h liebe

Brenna, — nicht nur, weil si
e Fannm's Vertraute ist,

sondern um ihrer selbst willen. Ich erspare mir, deine

Rede zu widerlegen; nur so viel sollst du erfahren, daß

mir die volle Wahrheit bekannt ist, und daß ic
h unver

züglich den Weg beschritten, der, wie ic
h hoffe, zur g
e

rechten Entscheidung führt. Noch ehe das Mahl begann,

habe ic
h dem Präfeeten Alles erzählt, und seinen Schutz

angerufen. Lueius Manilius aber hat mir feierlich zu

gesagt, er werde nicht dulden, daß Brenna gegen den

Willen ihrer Herrin geopfert werde."
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Ein beklommenes Schweigen folgte dieser kühnen Er

klärung. Von heiligem Stolz erfüllt, ruhte das dunkle

Auge Kleon's auf dem geliebten Mädchen, das den über-

müthigen Gegner so furchtlos angriff, trotz all' seines

offenkundigen und verborgenen Einflusses, trotz der Gefahr,

die in der Unversöhnlichkeit seines Hasses lag, und trotz

der heiklen Verfänglichst der Situation.

Lentulus regte sich nicht. Ein versengender Blick des

Zornes sprühte ihm jählings unter den Wimpern hervor.

Dann schien er gleichmüthig, fast geringschätzig.

„Ich verstehe nicht," sagte er frostig, „inwiefern die

häusliche Gemeinschaft mit Aristokleia ein Unglück bedeutet.

Lueius Manilius aber wird schwerlich gewillt sein, die

Rechte freier Bürger zu kränken, nur aus Rücksicht auf

die Launen einer im übrigen sehr vortrefflichen jungen

Dame."

So sprechend machte er Kehrt, und schritt, das Haupt

stolz in den Nacken gelegt, die Colonnade hinab. Sertus

Fannius, der sich ohnehin bei der ganzen Sache nicht

wohl fühlte, wandte sich verlegen zu Näviu; diese aber

hatte bereits wieder mit Prusias ein Gespräch angeknüpft,

so daß der Jüngling, auf's tiefste verstimmt, seiner Schwester

folgte, die ihn mit schmeichlerischer Geberde hinwegzog,

und ihm nochmals zusprach; denn si
e

wünschte natürlich,

ihr Bruder möchte aus freien Stücken dem Entscheidungs

worte des Präfeeten zuvorkommen.

Nicht nur Kleon hatte das Auftreten der lieblichen
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Psyche mit leidenschaftlicher Bewunderung beobachtet. In
seiner nächsten Nähe stand Clodius Pulcher, dessen ehr

liches Auge mit gleicher Inbrunst an dem hold erglühen

den Antlitz des jungen Mädchens gehangen. Ietzt, da Kleon

durch die neugierige Geschwätzigkeit irgend eines vornehmen

Capuaners in Anspruch genommen wurde, trat der junge

Römer zur Tochter Phormio's heran und begrüßte si
e

mit jener Befangenheit, die dem ernsten, selbstbewußten

Manne etwas so Rührendes, beinahe Komisches, und doch

wieder Achtunggebietendes aufprägt; denn nur tüchtige

und reine Gemüther sind einer solchen Befangenheit fähig.

Clodius Pulcher schien durch die Nähe Psyche's um so

entschiedner verwandelt, als sein Gesichtsausdruck sonst

keineswegs ein Vorwalten der Phantasie und der Gefühle

bekundete. Wackere Nüchternheit
— wir wissen es

— war

der Grundzug seiner Erscheinung, Nüchternheit im Sinne

des Vorzugs wie im Sinne des Mangels. Ietzt aber

stieg ihm ein leises Roth in die Wangen; die klugen

Augen über der kräftig gebogenen Nase glänzten und

schimmerten, und seine scharfe Soldatenstimme klang fast

melodisch, als er nun anhub:

„Endlich, o Herrin, darf ic
h der Tochter meines

unvergeßlichen Freundes den Gruß entbieten! Bis zur
Stunde hat uns der Zufall immer wieder getrennt, so

o
ft

ic
h

auch die Gelegenheit suchte. Wie fühlst du dich

hier im Lande Campanien? Und wie geht es deinem ver-.

ehrungswürdigen Vater?"
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„Ich danke dir," sagte Psyche; „er is
t

frisch und g
e

sund; ic
h hoffe, er soll im Laufe der nächsten Wochen

herüberkommen."

„So gedenkst du lang' hier zu weilen?"

„Einige Monate. Ich schwärme für Capua."

„Gewiß. Capua is
t

nach Rom unbestreitbar die Perle

der Republik. Dennoch geb' ic
h dem schlichteren Brundi-

sium den Vorzug. Die Tage, die ic
h dort im Kreise

würdiger und verständnißvoller Freunde verbracht, zählen

zu den herrlichsten meines Lebens."

Er seufzte. Dann fuhr er mit unsicherer Stimme fort:

„Diese herrlichen Tage sind nun leider vorüber. Als

Legat des Prätors Varinius werde ic
h

für's nächste schwer

lich wieder nach Brundisium zurückkehren; morgen in aller

Frühe breche ic
h

auf nach dem Kap von Misenum."

„Als Begleiter des Crassus?"

„O nein," versetzte Clodius zurückhaltend. „Crassus

weilt zunächst noch einige Tage in Capua, wo es Manches

zu ordnen giebt. Dann verfügt er sich nach Nola, Neapolis,

und später nach Samnium. Ich aber — das erzählte

ic
h deinem Vater bereits in Brundisium — übernehme

den Oberbefehl über die Truppen, die bestimmt sind, den

Seeräubern in Sieilien den Garaus zu machen."

„Also wirklich? Du ziehst in den Krieg . . .?"

„Wenn du's so nennen willst . . . Aber es verdient

ja kaum diese stolze Bezeichnung."

„Und sind die Truppen schon eingeschifft?"
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„So ziemlich. Während ic
h in Rom noch beschäftigt

war, hat man aus allen Theilen der Republik so viel

Mannschaft zusammengeholt, als entbehrlich schien, und die

Leute gleich hinuntergeschickt nach dem Vorgebirg. Nun

erwart' ic
h

noch eine halbe Cohorte aus Lusitanien, um

alsbald mit der ganzen Flotte in See zu stechen."

„So war's nur ein Zufall, daß du in der Gesellschaft
des Crassus hier eintrafst?"

„Der reinste Zufall, — aber für beide Theile er

wünscht. In Rom bereits habe ic
h

vielfach mit Crassus über

politische wie strategische Fragen verhandelt. Zuletzt nun

. . . Doch ic
h

gerathe hier auf ein unerlaubtes Gebiet,
—

unerlaubt auch insofern, als es dich langweilt."

„Im Gegentheil. Aber ic
h

achte die Heiligkeit eurer

Staatsgeheimnisse. Wie lange denkst du, daß Sieilien

dich hinhält?"

Clodius Pulcher warf einen Blick auf Kleon, der

eben an der Seite einer eapuanischen Modedame vorüber

schritt.

„Der junge Hellene, den ic
h am Tag meines Ab

schieds in eurem Parke traf, würde als Antwort eine

stattliche Reihe von Iahren nennen," sagte er spöttisch.

„Du entsinnst dich, er hatte wenig Vertrauen zu meinen

kriegerischen Erfolgen. Nun, die Zukunft schläft im Schooße

der Götter; aber wenn kein Unheil dazwischen kömmt,

hoffe ic
h bis zum Feste der Saturnalien die schöne Insel

glücklich befreit zu haben."
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„Das wäre ein stolzer Triumph," versetzte das junge

Mädchen. „Ich gönne ihn dir, wackerer Clodius!"

Der Militärtribun strahlte.

„Dies freundliche Wort soll mich begleiten in's Ge

tümmel des Treffens," sagte er feierlich. „Zum Dank

will ic
h im Geiste alle Trophäen, die ic
h erbeute, dir, o

Herrin, ehrerbietig zu Füßen legen!"

Abermals kam Kleon vorübergewandelt; sein schönes

jugendleuchtendes Antlitz war diesmal der lieblichen Psyche

voll zugekehrt. Ihr Blick traf den seinigen. Flammen

des Roth ergoß sich heiß über ihr holdverschämtes Gesicht.

Stammelnd gab si
e dem Militärtribunen eine leidliche

Antwort; — aber Clodius Pulcher hatte genug gesehen.

Er wußte jetzt, der junge Hellene war sein Rival, und

mehr als das: sein bevorzugter, beneidenswerther, beglückter

Rival. So wie diesen thörichten Kleon hatte ihn Psyche

niemals angeschaut; so jäh und verräterisch war ihr nie

mals die jungfräuliche Gluth in die Wangen gestiegen . . . !

Ein unbeschreibliches Gefühl wildester Eifersucht schnürte

ihm fast die Kehle zusammen. Sein Stolz bäumte sich

auf, daß ein Grieche ihm den Rang abgelaufen, — ihm,
dem Vollblutrömer, dem echten, hochgebornen Sohne des

Ares! Welch ein unerträglicher Zustand! Dumpf und wie

mit bleiernem Dolche wühlte ihm der Haß durch das

Herz, — und daneben heißer als je die Liebe, die lodernde,

unauslöschliche Liebe!

Da ertönte das Hornsignal, das den Beginn des
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Festspiels verkündete und sofort in allen Theilen der

Colonnaden eine lebhafte Bewegung hervorrief. So war

das Zwiegespräch abgeschnitten. Langsam folgte Clodius

der geräuschvollen Schaar, die links vom Trielinium in

die Flügelpforte des Corridors einströmte. Er sah noch,
wie Kleon an der Seite Psnche's dahinschritt, — stolz,

glückselig; wie si
e

lächelnd zu dem Verhaßten emporschaute,

einer Blume vergleichbar, die sich der Sonne zukehrt . . .

Dann verschwanden si
e im Gewühl. Clodius aber schlich

ohne Halt durch die Massen; er ließ sich mit fortschwemmen

von der lachenden und plaudernden Fluth, und was so

von allen Seiten bunt verworren an seine Ohren drang,

das tönte ihm kaum verständlicher als die einförmig

rauschende Brandung am Gestade Brundisiums.



Drehehntes Kapitel.

>^ie Schauspielhalle, wo die Gesellschaft sich jetzt ver

sammelte, war ein architektonisches Unieum. Halb grie

chisches Theater, halb Arena und Eredra, und doch wieder

an das Frigidarium eines römischen Bades erinnernd, galt

der prachtvoll ausgestattete Raum in seiner befremdlichen

Eigenart für eine Ersindung Navia's. Dem Architekten

mochte die junge Frau mit ihren dilettantischen Phantasieen

manche schlaflose Nacht bereitet haben. Indessen, wie die

Halle nun dastand im Prunk der korinthischen Capitale,

mit dem kunstvollen Oberlicht und den achtundvierzig pur

purfarbigen Nischen
—
so mußte man einräumen, daß

Nävia nicht ohne Geschmack und der Künstler nicht ohne

Talent war.

Die Gesellschaft lagerte sich rechts und links vom

Eingange auf drei halbkreisförmigen Stufenreihen. Die

vertiefte Arena war zur Hälfte von einer holzgezimmerten

Bühne bedeckt. Es ertönte ein Hornsignal, und der Vor

hang rollte geräuschlos in die Versenkung. Ein Schau

spieler, als Muse gekleidet, trat auf die Seene, begrüßte
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die Zuschauer im Allgemeinen, und wandte sich zuletzt in

feuriger Apostrophe an Crassus, der diese Räume durch

seine Anwesenheit in einen Göttertempel verwandelt habe.

Unter schallendem Beifall des Auditoriums warf er dem

also Gefeierten einen Lorbeerkranz in den Schooß.

„Gütige Spenderin," sagte Crassus, das Gewinde

ergreifend, „du hast vortrefflich gezielt, und dennoch das

Ziel verfehlt. Ein so herrlicher Lorbeer fügt sich besser
in dunkles Gelock, als in halb schon ergrautes. Auch

meine ich, jetzt, bei der schwierigen Lage des Vaterlands,

müsse sich jeglicher Bürger eines Kranzes für unwerth

erachten."

Mit dieser halb scherzschaft und halb im Ernst ge
sprochenen Rede setzte er den Kranz auf die leuchtende

Stirne Nävia's.

Neue Lobsprüche und begeisterte Zurufe schollen aus

der freudig erregten Versammlung. Nävia lachte, ließ das

schwellende Laub einige Sekunden lang ihr nußbraunes

Haar schmücken, und sagte dann, die Gabe beiseite legend,

mit dem Ausdruck einer unnachahmlichen Schalkhaftigkeit:

„Ich will bestrebt sein, dieser Krone würdig zu werden!"

Nun begann ein modischer Pantomimus, der die

oft erzählte Liebesgeschichte des armen Aeontius mit der

reichen Kndippe und die glückliche Ueberlistung ihres hart

herzigen Vaters zum Gegenstand hatte. Weder Cajus

Fannius noch Prusias waren von dieser echt römischen
Art der Comödie übermäßig erbaut.
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Dem langstiligen Pantomimus folgte ein Atellanen-

spiel,
— eine Uebertragung der ursprünglich Mischen Gattung

auf das Gebiet des Latinerthums. Die meisten Personen

des überaus drolligen Schwankes sprachen so ziemlich schrift

gemäß. Nur der Possenreißer, nach dem Mischen Vor

bilde Makkus genannt, und der zudringliche Schmarotzer,

Bukko, gleichfalls eine alt-oskische Figur, spickten ihr ver

derbtes Latein mit Mischen Redebrocken,
—
sichtlich be

müht, ihre Wirkung als Schauspieler durch eine möglichst

plumpe und bäurische Aussprache zu erzielen.

In der That lohnte si
e

rauschender Beifall, — denn

die Gesellschaft war, bis auf Wenige, in wahrhaft rosiger

Stimmung. Zu diesen Wenigen gehörte der Militärtribun

Clodius Pulcher, der voll glühendster Eifersucht das leise,

verständnißinnige Plaudern Psyche's und Kleon's beobachtete ;

dann aber auch das Brüderpaar Sextus und Cajus, —

der erstere, weil die Erörterungen über Lentulus in ihm

nachklangen, der letztere, weil sein Gefühl sich dawider

aufbäumte, das ihm so theure Oskerthum hier auf der

Bühne des launischen Gastgebers durch so abgeschmackte

und verächtliche Charaktere vertreten zu sehen,
—^gerade,

als wäre Misch gleichbedeutend mit schwunglos, niedrig,

gemein! Freilich, ganz dieselben Figuren hatte er hundert

mal auf seinen Frühlingsfahrten in Samnium harmlos

beklatscht; hier aber im Hause des Römers berührte ihn

die Sache wie eine Verunglimpfung. Gewiß lag dem ehr

lichen Lueius Manilius nichts ferner, als die Absicht,
Prusias. I. I«
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seine Gäste zu kränken; aber das war es ja, was den

Iüngling erregte: die Möglichkeit einer solchen Verun

glimpfung auch ohne bewußte Absicht! Er wurde also gar

nicht mehr als Osker betrachtet! . . . Nun, si
e

sollten's

erfahren, die Uebermüthigen; si
e

sollten ihn kennen lernen

als echten Sohn der samnischen Landschaft! Beim ersten

Anlaß wollte er dem Präfeeten klar machen, das die oskische

Vaterlandsliebe nicht stirbt, wie die tuskische oder ligurische!

Er wollte . . .

Ein ernster Blick des Armeniers, der tief in seiner
Seele zu lesen schien, unterbrach den hastig bewegten Strom

seiner Gedanken. Mit leichtem Stirnrunzeln hörte er die
Comödie zu Ende.

Nachdem das Siparium wieder emporgerollt, wurde

die ganze Bühne durch unsichtbare Hände zurückgeschoben.

Eine hübsche Bellona trat aus dem Hintergrund, neigte

ihr helmbuschumflattertes Haupt und verkündete in komisch

zugespitzten Choliamben den Kampf des Achill mit dem

Hektor.

„Aus den Mauern Ilions wird er hervorstürmen" —

so schloß die parodistische Ansprache
—
„und dem Sohne

des Peleus die Fehde bieten,
^
nicht aber mit der Klinge

aus Erz, sondern mit dem klappernden Eschenholz, wie es

der junge Gladiator schwingt, der sich am Scheinbild eines

gezimmerten Gegners übt! Ernsterer Zweikampf ergötze

euch späterhin: jetzt aber heischt Bellona, daß ihr minder

eisrig bewundern als lachen sollt!"
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„Errathe mir," flüsterte Lueius Manilius, sein strah
lendes Antlitz zu Prusias vorbeugend, „wer diese Verse ge

dichtet hat!"

„Versteh' ich, was dein Lächeln besagt, so bist du

selbst der Verfasser. Melodisch genug strömt ihr launiger

Rhythmus, um dir Ehre zu machen."

„Fehlgeschossen," lachte Manilius. „Ich, ein Rechts

gelehrter und Kriegsmann, — und solche Verse! Meine

Gattin is
t die Verfasserin."

Nävia hob schelmisch drohend den Finger.

„Ein Glück für den Senat und das römische Volk,

daß du in Angelegenheiten des Staates verschwiegener bist!"

Nun begann mit dröhnendem Tubageschmetter eine

kriegerische Musik, die leiser und leiser wurde. Ein kurzer
Dickwanst, bis über die Ohren gepanzert, mit der Linken

den Rundschild, mit der Rechten das breite hölzerne Schwert

haltend, rannte keuchend in die Arena. Ueber dem feisten

Gesicht, dessen buschige Brauen mit Stibium künstlich ver

längert waren, thronte ein Helm von unverhältnißmäßiger

Größe.

„Ich bin der Sohn des Peleus," rief er mit Donner

stimme, „und warte hier auf den Sohn des Priamos!"

Dann sich umkehrend: „Wo bleibt mein Kampf-

gespann?"

Aus einem der Nebenräume gab ein sonderbares

Traben und Trappeln die Antwort. Zwei homerische

Streitwagen mit blumengeschmückter Brüstung, nach hinten
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geöffnet, rollten in die Arena. Statt der Pferde waren

je zwei pelzumwickelte Sklaven mit künstlichen Eselsköpfen

an die Deichsel gespannt. Auf einem der beiden Fuhr

werke stand
— in ähnlich grotesker Ausrüstung, und ebenso

dickbauchig wie der stolze Pelide
— Hektor, der Sohn

des Priamos, und rief dem Gegner ein Wort der Heraus

forderung und des Hasses zu.

Durch die Reihen der Zuschauer ging ein ungestümes

Gelächter. Auch Prusias, auch Psyche und Kleon lachten,

wenngleich minder herzlich als die Latiner.

Dann aber, wie Achill auf den Wagen sprang und

einige Verse der Ilias mit widerlich derber Komik zu pa-
rodiren ansing, sagte Kleon, seine Umgebung vergessend,

halblaut zu Psyche:

„So verstehen die Römer unsern Homer!"
Clodius Pulcher hatte die Worte gehört. Das Selbst

gefühl und der Trotz des Vollblutrömers, der von den

Lippen des Griechen keinen Tadel vertrug, einte sich in

der Brust des Militärtribunen mit dem eifersüchtigen Haß
des Rivalen. Alsbald schlug aus dieser doppelten Gluth

die jähe Flamme hervor.

„So versteht ein Grieche die Berechtigung der fröh

lichen Laune!" sagte er im Tone herbster Geringschätzung.

Kleon wandte sich um.

„Sprichst du mit mir?" fragte er nachdrücklich.
„Allerdings!"

Kleon zögerte.
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„Meine Rede war nicht für dich bestimmt," sagte er

endlich, „und so begehre ic
h

auch von dir keine Antwort."

„Du sagtest: die Römer, — und als Römer hab'

ic
h erwidert!"

„Ich sprach mit der Griechin, und die Griechin allein

war im Stande mich zu begreifen."

„Die Tochter des Phormio eine Griechin? lachte

Clodius mit wachsendem Unmuth. „Phormio is
t

römischer

Bürger, seine Gattin stammte aus Samnium,
— und du

bestiehlst seine Tochter um die Ehre des Römerthums?"

„Nicht doch!" flüsterte Psyche, dem Militärtribunen

vorwurfsvoll in die Augen blickend. „Was zuckst du so

mit den Brauen, würdiger Clodius? — Und du, Herr," —

si
e

kehrte sich zu dem Griechen
— „was steigt dir so

das Blut in die Wangen? Legt mir doch nicht jedes Wort

auf die Wagschale! Laßt uns lieber in harmloser Fröhlichkeit

hier die Posse verfolgen ... Ich glaube, der alte Homeros
in eigener Person fände si

e drollig!"

Clodius fügte sich, zumal die letzten Worte ja halb

und halb seine Partei ergriffen. Der Zauber dieser milden

Iungfräulichkeit war unwiderstehlich . . . Auch Kleon bat

das liebenswürdige Kind um Entschuldigung.

Nach mannigfachen komischen Zwischenfällen flog end

lich der dickbäuchige Hektor weit hinaus in den Sand;

Achilles aber band ihn mit den Füßen an die Are des

Streitwagens und schleifte ihn so unter dem jauchzenden

Beifall des Publieums nach dem Ausgange.
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Jetzt folgte eine viertelstündige Pause. Die meisten

der Zuschauer verließen ihre Plätze, um vor den purpur-

grundigen Wandblenden oder in einem der blumenge

schmückten Seitengemächer auf und nieder zu schreiten,

während die Untersklaven des Trieliniarchen frische Feigen,

schneekaltes Wasser und Meth herumreichten.

„Nun, wie gesiel dir das Scheingefecht?" hörte Sertus

eine weibliche Stimme fragen, als er eben die Murrha

schale an die durstigen Lippen führte.

Er wandte das Haupt. Es war die Halbschwester
des Lentulus, die hochfrisirte Aristokleia. Mit eigenthümlich

verschlagener Miene blinzte si
e

zu ihm auf. Seine Stirne

verrieth ein flüchtiges Mißbehagen. Langsam leerte er die

schimmernde Schale, gab si
e dem Sklaven zurück, und ver

setzte dann mit großer Gemessenheit:

„Ein wirklicher Schwertkampf steht mir höher im

Preis."

„Ganz mein Geschmack," sagte si
e

schnell.
— Die

grüne Instita raschelte nervös über den Mosaikboden.
—

„Nun, auch dieser Hochgenuß steht uns ja noch heute be

vor. Zwei Gesellen, wie Herkules und Antäus, werden

sich mit blankem Stahle begegnen,
— und der da Sieger

bleibt, hat mit einem Dritten zu fechten. Also getrost, mein

Freund! Dein Verlangen, brennende Wunden zu schau'n,

wird sattsam gestillt werden."

In ihrem Gebühren lag ein unauflöslicher Wider
spruch. Es war schwer zu entscheiden, ob der Iüngling,
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mit dem si
e redete, mehr feindselige oder mehr leidenschaftlich-

zärtliche Empsindungen bei ihr wachrief.

Sextus dagegen schien nur mit Mühe seine Antipathie

zu verbergen. Freilich, diese Mühe war eine ernste und

eifrige. Man sah ihm an, er hätte am liebsten dem bunt

bemalten Antlitz ohne weiteres den Rücken gekehrt; der

Verstand aber und die Klugheit hieß ihn diese Regung

bekämpfen.

Aristokleia mochte die Maske seiner erkünstelten Ur

banität allzu durchsichtig sinden; denn einige Sekunden lang

bekam in ihrer seltsam verkniffenen Miene die Feindselig

keit entschieden die Oberhand. Dann aber trat eine plötz

liche Wandelung ein. Schalkhaft kokett neigte si
e den

Lockenthurm ihres Hauptes zur halbentblößten Schulter

herab, blickte mit einem süßlich-spitzigen Lächeln unter den

geschwärzten Wimpern hervor, und sagte, die Arme unter

dem Busen verschränkend:

„Wie bleich du schaust und wie übel gelaunt! Gewiß

infolge der Verhandlung mit Lentulus! Ia, ja
,

dergleichen

stört die Eintracht im Schooß der Familie! O, ic
h kenne

das! Aber beim Gürtel der Kypris, die Sache is
t

nicht

zu ändern! Du hast nun doch einmal gewisse Verpflichtungen

gegen Lentulus ... Er besteht darauf . . ."

Heftig athmend nagte Sextus die Lippen. Aristokleia

blickte noch schalkhafter, noch zärtlicher.

„Siehst du," fuhr si
e mit flüsternder Stimme fort,

„all' diese drückenden Fesseln der Dankbarkeit"
—

si
e
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betonte das letzte Wort unverkennbar ironisch — „all' diese

Pflichten und Rücksichten könntest du mit einemmale kühn

lich zur Seite schleudern, wenn du klüger, besonnener, für
dein wahres Glück ein wenig verständnißvoller, und vor

allen Dingen etwas wohlgesinnter gegen deine langjährige

Freundin Aristokleia wärest! Staune nicht so! Ich weiß

Alles! . . . Das eine Wort: Lieinia! mag dir's beweisen."

„Bei allen Göttern!" raunte Sextus, verstört um

sich blickend. „Ich beschwöre dich, schweig', oder ic
h bin im

Stande . . ."

„Beruhige dich!" siel ihm Aristokleia in's Wort.

„Hier" — si
e legte die ringgeschmückte Hand auf den

Gürtel — „ist dein Geheimniß tiefer begraben, als im

Grunde des Oeeans. Zudem ... Ich könnte dir Mittel
und Wege weisen . . . Die Herzensruhe is

t ein köstliches

Kleinod . . . Aber ic
h

sehe ja
,

du verstehst mich nicht. Du

hast nie im Leben begreifen wollen, daß Aristokleia deine

wirkliche Freundin is
t . . . Im Gegentheil! Irgend ein

Lärvchen, das dir um einige Monate jünger erschien, ein

Gänschen, meinetwegen wie Psyche . . ."

Erneute Hornsignale riefen die Gäste auf ihre Plätze

zurück. Nur Psyche, die sich niemals mit den blutigen

Auftritten des, römischen Amphitheaters hatte befreun

den können, war, da si
e von Manilia erfahren, was hier

bevorstehe, in einem der Nebenräume zurückgeblieben und

wandelte langsam an der Seite Kleon's zwischen den

Blumen einher.
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Voll gespannter Erwartung hafteten Aller Augen an

dem farbig gekleideten Herold, der jetzt in die Mitte der

fandbestreuten Rotunde trat und mit lauter Stimme anhub

wie folgt:

„Heil dem Senate und dem römischen Volke! Heil

dem erlauchten Mareus Lieinius Crassus und allen Gästen

dieses verehrungswürdigen Hauses! Was ihr jetzt hier ge

nießen werdet, das stähle und festige euch den Muth und

die männliche Tugend, die da verweichlichen würde, wenn

die Schauspiele nur den leichten Scherz und das heitere

Getändel darböten. Ich verkünde euch den Kampf des

Thrakers Spartaeus mit dem Kelten Ligerius!"

Bei dem Namen Spartaeus hatte Prusias empor

gehorcht. Von je zwei Knechten geführt, schritten die

beiden Kämpfer, trotzig gesenkten Hauptes, in oie Rotunde.

Wiederum bewegte den Magier jene sonderbare Empsin

dung, die ihn damals zu Venusia auf der abendlichen

Terrasse des Ceraunius ergrissen . . . Wie der Thraker

jetzt dastand, regungslos, einer Statue von Erz vergleich

bar, die Augen fast verschwindend unter dem buschigen

Ueberhange der Brauen, das bärtige Antlitz heimlich von

Ingrimm, Schmerz und Eckel durchwettert, — schien er

das vollkommene Ebenbild jenes Iolkos, den der Armenier

so viele Iahre hindurch als getreuen Folger und Genossen

im Streite wider die Römer geschätzt und geliebt hatte.

Dennoch konnte dieser Spartaeus nicht etwa ein Sohn

des Verstorbenen sein; denn über die Iünglingsjahre schien
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er lange hinaus: einen Bruder vollends hatte Iolkos nie

mals besessen; auch stammte Iolkos aus Pontus, Spar-

taeus aber aus Thrakien . . .

Prusias wußte nicht, von wannen die Ueberzeugung

ihm kam: aber plötzlich rief es im Grund seines Herzens

mit Donnerstimme: „Siehe, hier steht dein zukünftiger

Kampfgenosse!"

Gleichzeitig mit dieser Eingebung erwuchs ihm die

Zuversicht, daß Spartams vom Schwerte seines keltischen

Gegners nicht fallen, daß die Gottheit ihn aufsparen würde

zu dem großen Werk der Befreiung. Prusias aber ver

stand die Gnade der Himmlischen nicht wie ein Träumer,

der wartet, daß die Sterne ihm in den Schooß fallen. Er

wußte, daß die Gottheit nur dem Kühnen, Kraftvollen

und Energischen ihre Huld gönnt; daß ihre vornehmste

Hilfe in der Stählung des menschlichen Willens beruht.

Sollte Spartaeus demnach gerettet werden, so mußte

Prusias seinerseits Alles aufbieten, was er zu dieser Rettung

vermochte. Es durchzuckte ihn der Gedanke, von Lueius

Manilius als Gegenleistung für den ihm erwiesenen Dienst
die Begnadigung des Thrakers zu fordern. Dann aber

hielt ihn wieder ein sehr bestimmtes Gefühl von der Aus

führung ab. Diese plötzliche Theilnahme für einen

Menschen, der ihm völlig unbekannt war, konnte Verdacht

erregen. Auch hielt er den ruhigen, trotzigen, gleichsam

aus Stahl gebauten Spartaeus dem Gegner mehr als

gewachsen . . ."
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Während Prusias dieser Betrachtungen pflog, hatten

die Knechte den beiden Kämpfern die Harnische angelegt,

die Helme aufgesetzt und die Schwerter und Schilde

gereicht.

„Zwei ungeheure Gesellen, nicht wahr?" sagte Lueius

Manilius zu Prusias. „Haben beide ihre Cohorte ver

lassen, da si
e eben aufbrechen sollte wider den pontischen

König. Ietzt mögen sie's auskosten, ob die Gladiatoren-

klinge weniger kitzelt als die Pfeile des Mithridates."

Rings im Raume herrschte lautlose Stille. Nur hinter

den Säulen klirrte es ein wenig von Speeren und Harnischen.

Dort hatte Lueius Manilius ein Dutzend Bewaffneter auf

gepflanzt, da man den grimmigen Fechtern, zumal dem

Thraker, nicht traute.

Prusias bemerkte jetzt, wie die Lippen des Spartaeus

sich leise bewegten.

„Gedenkst du unseren Tyrannen ein Fest zu geben?"

raunte der Thraker dem Kelten Ligerius zu, der sich eben

anschiekte, auf ihn einzudringen.

Der Kelte stutzte.

„Wenn wir uns weigern," — fuhr Spartaeus fort, —

„wer kann uns zwingen? Härteres als der Tod wird

uns allewege nicht treffen,
— und soll's denn sein, so

laß uns lieber unter den Speeren unserer Feinde verbluten,

als in verrächtlichem Gaukelspiel, zur Freude derer, die wir

verachten!"

„Vorwärts! Was zögert ihr?" mahnte der Herold.
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Dem Kelten schien der Hochsinn, der aus den Worten

des Thrakers redete, nicht vollständig einzuleuchten. Warf
er, Ligerius, diesen Spartaeus glücklich zu Boden, und

dann noch den Landsmann, der mit dem Sieger zu fechten

hatte, so war sein Leben doch für heute gerettet, — und

wer konnte voraussehen, was in Zukunft geschah? Daß

der Thraker so mit gesenktem Schilde dastand, als fürchte

er keinen Angriff, schien dem Kelten besonders günstig.

Wie ein Panther stürzte er auf Spartaeus los. Der aber

hatte längst die Tücke seines Gegners vorausgesehen.

Weniger, um sich selbst zu vertheidigen , als in heiligem

Zorn über den schnöden Verräther, deckte er sich sofort,

schwang mit unwiderstehlicher Wucht den blitzenden Stahl,

und stieß ihn dem Kelten bis an's Heft in die Gurgel.

Stürmischer Applaus durchdröhnte die weite Halle.
Der Getroffene war lautlos zusammengebrochen. Die Klinge

hatte das Rückgrad durchschnitten, so daß der Tod augen

blicklich die Folge war.

Die Knechte schleppten den Leichnam eiligst hinweg,

während ein Knabe den blutbespritzten Sand mit vergoldeter

Harke untereinander wühlte. Dem Thraker ward eine neue

Klinge gereicht. Dann trat der Herold wieder in die Mitte

des Kampfplatzes und verkündigte:

„Nachdem Spartaeus den Kelten Ligerius zu den

Schatten gesendet, sicht er an zweiter Stelle mit dem Kelten

Chiron, verurtheilt wegen Nnbotmäßigkeit wider den

Vogt. Wer jetzt Sieger bleibt, den läßt die Gnade
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unseres Präfeeten für diesmal in den Kerker zurückführen,

und spart ihn für zukünftige Zweikämpfe."

Ein wüster, brutaler Geselle schritt augenrollend hinter
den Säulen hervor. Neben dem Thraker, der doch gleich

falls von derber Gesichtsbildung und bäurischer Muskulatur

war, sah der Kelte Chiron aus, wie ein Sänftenträger

neben dem Consul. Während bei Spartaeus — trotz der

plebejischen Härte seiner Gesichtsbildung
— das geistige

Element siegreich zum Ausdruck gelangte, malte sich hier

nur die blinde, niedrige Leidenschaft, der Starrsinn und

die Verschlagenheit.

Ein schmerzliches Lächeln spielte um die Lippen des

Thrakers. Er fühlte, daß die Mahnung, wie er si
e dem

Kelten Ligerius zugeraunt, bei diesem Chiron vollends ver

geblich sein würde. So packte er denn sein Schwert fest
um den Griff, und hielt sich bereit, dem Ansturm des

struppigen Unholds wirkungsvoll zn begegnen.

Zehn Minuten lang mühte sich der Kelte vergeblich,

den Thraker zu einer Blöße zu reizen. Spartaeus war

ein zu gut geschulter Soldat, um sich durch die unermüd

lichen Finten seines keuchenden Gegners aus der Fassung

bringen zu lassen. Aber auch Chiron verband mit der

Heftigkeit seiner Angriffe die Vorsicht, des Klugen, der

den Widerpart nicht unterschätzt. Da mit einemmale barst
unter dem zertrümmernden Hiebe des Thrakers der Schild

des Kelten in der Mitte entzwei, und versehrte dabei

seinen Träger so schmerzhaft, daß derselbe eine Sekunde
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lang unwillkürlich die Hand sinken ließ. Schon hatte

Spartaeus zum letzten entscheidenden Streich ausgeholt.

Chiron erblaßte. Im nächsten Moment jedoch quoll ihm
ein wildes Freudengeheul durch die Zähne. Auf dem

blutgedüngten Sande war Spartaeus ausgeglitten. Er

sank in die Kniee, und ehe er sich wieder emporraffen

konnte, hatte Chiron, seiner schier übermenschlichen Körper-

kraft vertrauend, die Trümmer seines Schildes zur Seite

geschleudert, die Faust des Gegners, die das Schwert hielt,

umspannt, und ihn vollends zu Boden gerissen.

Spartaeus schloß die Augen. Den Stahl wider die

Kehle des Gefallenen gezückt, schaute Chiron zu Lueius

Manilius empor, der nicht abgeneigt schien, das Zeichen

zum Stoß zu ertheilen.

„Schenk' ihm das Leben!" rief jetzt eine weibliche

Stimme, als Prusias eben die Blicke nach dem Präfeeten

wandte, um gleichfalls Fürsprache einzulegen für den Be

siegten. Es war Fannia. Ihre Wangen erglühten höher,

da nun andere Stimmen jenen Ruf wiederholten. Mani

lius zögerte. Sein Auge suchte das Antlitz des Mareus

Lieinius Crassus, dessen Festfreude sozusagen verkürzt

wurde, wenn der Besiegte, dem Programm zuwider, am

Leben blieb . . .

Ietzt hielt Prusias den Augenblick für gekommen.

„Schone ihn, Herr!" sprach er, sich aufrichtend.
„Gönn' ihm die karge Frist, und gedenke dabei der Un
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sterblichen, die vor kurzem erst ein edleres Leben vor dem

Verhängnis; beschirmt haben!"

„Ich verstehe dich!" rief Manilius bewegt. „Heil
und Rettung allenthalben zu spenden, das ist, ic

h erkenn'

es, dein göttergleicher Beruf. Hinweg mit der Todesklinge!

Für diesmal, Thraker, bist du dem Orkus entronnen!"

Spartaeus hatte bei den Worten Fannia's die Augen

geöffnet. Ein Blick des Dankes glühte leuchtend zu dem

schönen Mädchen empor, das sich des Todgeweihten er

barmt halte. Dann aber glitt sein Auge hinüber nach der

hohen Gestalt des Magiers, und ein heißer Strom ehr

fürchtiger Liebe ergoß sich dem Unglücklichen belebend durch

das pochende Herz. Ietzt, da Manilius das Wort der

Gnade gesprochen, und Chiron murrend auf die Seite g
e

treten war, hob sich Spartaeus langsam aus dem feuchten

Sande empor. Bald zu Fannia, bald zu Prusias ge

wandt, sprach er mit tief erbebender Stimme:

„Die Gabe zwar, die eure Huld mir gewonnen, is
t

für Spartaeus werthlos; denn nur die Freiheit is
t Leben,

und der entehrende Tod, der mich heute verschont hat,

wird mich später dennoch dahinraffen. Herrlicher aber

als die Sonne des Himmels erquickt mich das Mitgefühl,

das eure Seelen bewegt, — und so dank' ic
h

euch
— voll

unauslöschlicher Inbrunst !
"

„Führt die Kämpfer hinweg!" befahl Lueius Manilius.

Unter lautem Drommetengeschmetter verließen Chiron

und Spartaeus die Arena.
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Der Präfeet stand auf und trat zu dem Ehrensitze

des Crassus.

„Ich hoffe, du zürnst mir nicht," sagte er lebhaft;

„dieser Magier — ic
h

erzählte dir schon . . ."

„Haltst du mich für so blutverlangend?" fragte

Crassus mit liebenswürdigem Lächeln. „Du bist hier un

umschränkter Gebieter und, wie ic
h

sehe, hat deine Hand

lungsweise den Beifall sämmtlicher Gäste, — mit Aus

nahme vielleicht jenes hageren Clienten, der sehr befremdlich

mit den Achseln gezuckt hat."

„Du meinst den Publius Sempromus? Ein ehrlicher
Mensch, — aber das hält er für vornehm! Sklaven und

Leute des dritten Standes sind nach seiner Ansicht werth

lose Dinge, um die ein Mann aus altem Geschlechte
keinerlei Aufhebens macht."

Das Festprogramm neigte sich seinem Ende zu.

Schmelzende Flötentöne verkündeten die reizvolle Schluß-

nummer. Syrische Tänzerinnen, ganz in Blumen gehüllt,

schwebten wie Schmetterlinge in farbigem Gaukelspiel durch

die lichtbestrahlte Rotunde. In kurzer Frist hatte das
Liebliche und Graziöse dieses wirbelnden Treibens die Ein

drücke der blutigen Kampfspiele völlig verwischt.

Als die Musik verstummt und die letzte Tänzerin

hinter den Säulen verschwunden war, vertheilte sich die

Gesellschaft in die benachbarten Räume,
— vor allem in

die mächtig gewölbte Exedra, wo man zwangslos plaudernd

bis in die Hälfte der zweiten Vigilie zu verweilen gedachte.
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Auch im Xystus, der mit der Exedra durch ein kleines

Vorgemach in Verbindung stand, ward es wieder lebendig;

denn Einige suchten nach den Aufregungen der Festspiele

die erquickliche Nachtluft.

Zu diesen Letzteren gehörte auch Lueius Manilius.

Mit wahrem Hochgefühl sog er die thaufrische Kühle ein.
Eben wollte er aus den Colonnaden heraus in's Ge

sträuch treten; da sah er sich aufgehalten von Psyche und

Fannia.

„Schirmherr von Capua," sagte die Tochter Quin-

rilia's, den Zipfel seiner Toga ergreifend, „du schuldest

mir und der lieben Psyche noch den Machtspruch wider

den trotzigen Lentulus."

„In der That!" versetzte Lueius Manilius. „Aber
hat das nicht Zeit . . .?"

„Keine Minute!" eiferte Fannia bedeutungsvoll. „Die

Gerechtigkeit kommt niemals zu frühe."

„Auch kann Lentulus jeden Augenblick sich verabschieden,"

fügte Psyche hinzu.

Manilius bedachte sich. Es war ihm peinlich, hier
«ls Gastgeber zugleich den Richter zu spielen; — und

dennoch, die Sache bekam, wenn er si
e

so in leichter

Manier und innerhalb des gesellschaftlichen Verkehrs b
e

handelte, einen minder unangenehmen Beigeschmack . . .

Plötzlich schoß ihm eine Idee durch den Kopf, von der er

höchlich erbaut schien.

„Gut," sagte er. „Ich halte, was ic
h

versprochen habe.
Prusias, I, 1?



— 258 —

EureVrenna bleibt, wo si
e

ist. Ihr sollt zufrieden sein,
— und auch Lentulus wird, so denk' ich, den Lueius

Manilius keinen Tyrannen schelten."
Er folgte den jungen Mädchen vergnügt nach der

Exedra. Dort stand Lentulus Batiatus mit Sextus Fan-
nius im Zwiegespräch.

„Höre!" sagte Manilius zu Lentulus, „das trifft

sich ja unglücklich, daß du von Sextus die blonde Friesin

begehrst, während Fannia, meine junge Freundin, si
e um

jeden Preis zu behalten wünscht. Fannia heischt nun in

vollem Ernste den Richterspruch des Präfeeten. Mißlich,

beim Hereules, wenn liebe Gäste meines friedlichen Hauses

so in Fehde gerathen! Vernehmt jetzt, wie ic
h als Freund,

als Privatmann entscheide; dann aber, wenn meine Freund

schaft euch werth ist, keine Silbe mehr des Grolls oder

des Vorwurfs! Fannia will Brenna behalten: gut, si
e

behält sie! Denn was da Sextus von testamentarischen

Clauseln redet, scheint mir nach Allem, was ic
h erfahre,

nicht sonderlich von Belang. Lentulus aber soll für diesen

Ausfall entschädigt werden. Ich weiß, mein Freund,"
—

er reichte dem Verblüfften die Hand
—
„ein tüchtiger

Fechter is
t dir noch lieber als die goldhaarigste Friesin

unter der Sonne. Wohlan denn: ic
h

schenke dir Spartaeus,

den trotzigen Thraker, der durch Fannia's Fürsprache am

Leben verblieb. So is
t

gleichsam Fannia die Spenderin,

und der straffste Gladiator, der sich denken läßt, tritt

durch ihre Vermittelung in die Schaar deiner Kämpfer.
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spruche des Lueius Manilius!"

Trotz der scherzhaften Art, mit der er dies sagte,

klang in seiner immer stärker werdenden Stimme die Festig

keit eines unumstößlichen Willens durch. Lentulus fühlte,

daß ein Widerstreben nicht möglich sei. So beschloß er

denn, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, und auch

seinerseits den Ton scherzhafter Leichtblütigkeit anzuschlagen,

obgleich ihm das Herz vor Wuth und verhaltenem Ingrimm

wie eingeschnürt war. Diese Brenna, diese wonnige, weiß-

armige, goldhaarige, unvergleichliche Friesin! So sicher

schon hatte er sich in ihrem Besitze gewähnt! Und nun
—

welch' unverhoffte Enttäuschung ! Sein giftsprühender Blick

siel auf Psyche, die er als die erste Ursache seiner Nieder

lage betrachten mußte. Die Faust unter den Falten seiner

Toga ballend, schwur er ihr unversöhnlichen Haß. Seit

Iahren hatte ihn kein weibliches Wesen so unwiderstehlich

hingerissen, wie die blühende Brenna. Sie füllte ganz

und gar — wenn nicht sein Herz, so doch seine gluth-

umloderte Phantasie aus . . . Psyche sollte das büßen!

Er fügte sich dem Machtspruche des Präfeeten, —

aber nur äußerlich. Im Innern sann er bereits auf Mittel,
wie das Gebot zu umgehen sei. Iener Machtspruch war

um so weniger von der Hand zu weisen, als Lentulus

wußte, daß ein förmlicher Rechtsstreit keinerlei Aussichten

auf Erfolg hatte. Nur die List konnte jetzt noch zum

Ziele führen. Dieser Sextus Fannius! Wie ungeschickt
i?»
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mußte er die Sache angefaßt haben! Auch auf ihn richtete

sich die Wuth des Emporkömmlings! Dieser stolze, über-

müthige Caoalier schien noch immer nicht einzusehen, daß

Lentulus ihn vollständig in seiner Gewalt hatte. Wer

konnte wissen, ob nicht Sextus die Schwächen jenes angeb

lichen Nechtstitels schließlich erkannt, in seiner verwünschten

brüderlichen Gesinnung den Cajus Fannius geradezu da

rauf hingewiesen, und so das feine Gewebe mit Absicht

zerrissen hatte? Wie dem auch sein mochte, Eines erschien

dem gluthentbrannten Lentulus zweifellos: Brenna mußte

sein Eigen werden,
— um jeden Preis, dem Präfeeten

zum Trotz,
— und sollte er Hunderttausende auf ihre

Eroberung verwenden! Er besaß diese Hunderttausende ja

im Ueberfluß, und er wollte sein Leben genießen, ehe er

hinabfuhr in die ewige Dunkelheit . . .

Fannia war infolge dieser Entscheidung von über

sprudelnder Lustigkeit. Sertus dagegen hatte wohl bemerkt,

wie die leidenschaftliche Seele des Lentulus innerlich auf

schäumte. Voll dumpfer Bangigkeit sann er darüber nach,

wie der Zorn des Emporkömmlings zu beschwichtigen sei.

Niemals glaubte er den Menschen so verabscheut zu haben.

Sein ganzes Wesen bäumte sich gegen die Fesseln, die

Batiatus ihm aufgelegt, und von Grund der Seele aus

verfluchte er jenen Unglückstag, der ihn damals
—
zu

Rom — so unwiderruflich in die Hände eines Schurken

gegeben. Sollte er denn sein ganzes Leben lang büßen, was

die Leidenschaft einer einzigen Stunde verbrochen hatte?
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War es nicht besser, er trat rückhaltlos vor den Präfeeten

und sagte ihm Doch nein! Zu deutlich sprach das

Gesetz, und Niemand würde gezweifelt haben . . .

Es war unerträglich!

Ein unbändiges Gelächter, das aus der Colonnade

des Xystus herüberscholl, unterbrach seine trübselige Stim

mung. Es war Fannia, die ihrer unermeßlichen Heiter
keit so rücksichtslos freien Lauf ließ. Sertus schritt durch

das Vorgemach. Er fand seine Schwester mit Psyche, die

sich gleichfalls kaum noch beherrschen konnte, über ein Stück

Papyrus gebeugt. Vor ihnen, halb verschmitzt, halb ver

legen, stand Afer, der nach Erledigung seines Auftrages

schleunigst wieder den Weg zum Palaste der Präfeetur ein

geschlagen und die Vorstellungen im Rundsaal bescheident-

lich aus dem Hintergrunde mit angeschaut hatte.

Gleichzeitig mit Sertus trat Nävia zu den jungen

Mädchen und fragte nach der Ursache ihres Iubels.

Noch immer lachend bot ihr Fannia das Blatt, auf

das mit schwarzer Tusche eine unheimliche Physiognomie

gezeichnet war, gespensterhaft, und doch in jeder Linie das

getreue Porträt des würdigen Rittersprößlings Publius

Sempronius Tiburtinus. Nävia konnte sich nicht enthalten,

in die Heiterkeit der jungen Mädchen mit einzustimmen;

unwillkürlich sah si
e umher, ob der Gegenstand dieser

tollkühnen Carrieatur nicht in der Nähe weile. Richtig!

Nur drei Schritte von ihr entfernt, in der Haltung eines

Senators, der die Stufen zum Capitol erklimmt, lehnte
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Publius Sempronius, und zeigte genau dasselbe ernsthaft-

komische Vogelprosil, das Afer, der ruchlose Spotter, in

so verzweifelter Aehnlichkeit auf das Blättchen gebannt.

„Das muß er sehen!" rief Fannia in plötzlichem

Uebermuth. „Würdiger Publius, kennst du diese edlen

Gesichtszüge?"

Ehe noch Nävia ihr wehren konnte, war si
e

auf den

Clienten losgehüpft, und hatte ihm das Blatt unter die

Nase gehalten. Entrüstet fuhr Sempronius zurück.

„Herrin!" sprach er bedeutungsvoll, „gestatte mir den

Ausdruck meiner höchsten Verwunderung über den Gleich-

muth, mit welchem du diese unerhörte Verunglimpfung

eines treuen Hausgenossen entgegennimmst!"

Dann, mit einem zornsprühenden Blick auf den

jugendlichen Osker, fuhr er fort:

„Ich kenne den rücksichtslosen Gesellen, der achtungs-

werthe Männer so dem öffentlichen Gespötte preisgiebt;

Männer, zu denen er voll Demuth emporblicken sollte!

Aber er möge sich hüten! Ein solcher Hohn zeugt von

gänzlicher Entartung des Herzens. Ueber kurz oder lang

wird sich diese Gesinnungslosigkeit rächen. Inzwischen g
e

denkt Publius Sempronius Tiburtinus bei Cajus Fannius

Klage zu führen und jenen Schutz zu verlangen, der dein

Haupte eines Clienten nach göttlichem und menschlichem

Rechte gebührt."

Wie ein entlarvter Verbrecher senkte Afer den Blick.

„Beruhige dich!" sagte Nävia zu Publius. „Kränkt
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es den Löwen, wenn die Maus ihm die Mähne zaust?

Fort, Afer! du bist ein dreister Geselle! — Aber trotz
alledem" — fügte si

e

lachend hinzu, da sich Publius Sem-

pronius entfernt hatte, — „das Bildchen is
t

unbezahlbar!

Iunge, sprich, wer hat dich diese Künste gelehrt?"

„Ich selbst."

„So bist du ein zweiter Apelles. Dies Talent muß
gepflegt werden. Ich behalte das Bildchen. Morgen,

wenn dein Herr mich besucht, will ich's ihm vorlegen."

„O, ic
h bitte dich, Herrin," flehte Afer, „nur das

nicht! Er würde mich strafen, schlimmer, als wenn ic
h

g
e

stohlen hätte!"

„Er wird es nicht, verlaß dich darauf!" sagte Nävia

bestimmt.

Prusias hatte die letzten Worte gehört. Die Zuver

sicht, mit welcher Nävia über seine künftigen Entschlüsse

absprach, berührte ihn peinlich. So besaß diese Kirke nicht
nur jegliche Zauberkraft, — nein, si

e kannte auch ihre

Allmacht? Wahrlich, hier galt es, rechtzeitig die erlösende

Moly-Pflanze, die einst Hermes dem Odnsseus verliehen,

als Schutzwehr in die Rechte zu nehmen!

Langsam schritt er an ihr vorüber . . . Quintilia

hatte bereits zum Aufbruch gemahnt. Vor dem Vestibulum

harrten die Sklaven mit den Fackeln und Hornlaternen.

„Leb' wohl!" sagte er, sich höflich verneigend.

Nävia bot ihm die Hand. Sie sah zu ihm auf,

holder, schöner, anmuthiger als je
.
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„Leb' wohl,
— und vergiß nicht, was du mir zu

gesagt! Du wirst eine Schülerin sinden, auf ihre Art nicht

schlechter als Cajus."

Die Laternen- und Fackelträger voraus, setzte sich

der Zug der Tragbetten in Bewegung. Prusias, Kleon,

Cajus Fannius und Publius Sempronius folgten in ge

ringer Entfernung.

Keiner der vier Männer sprach eine Silbe, denn

jeder war vollauf mit seinen Gedanken beschäftigt; auch

Publius Sempronius, der sich im Stillen zurechtlegte, wie

er die Missethat des jungen Sklaven seinem Gebieter thun-

lichst wirkungsvoll zu Gehör bringen möchte.

So erreichte die Gesellschaft das Haus. Man trennte

sich. Sempronius vergaß seinen Kummer und Kleon

seine Glückseligkeit in tiefem,' ruhigem Schlaf. Auch

Cajus, den das geräuschvolle Treiben etwas abgespannt

hatte, entschlummerte rasch und fest. Nur der Armenier

saß noch lange nach Mitternacht in seinem Cubieulum

wach und trat von Zeit zu Zeit hinaus auf den dunklen

Altan, wo die Nachtluft mit leisem Hauche durch die

säulengetragenen Rundbogen strich. Tief athmend blickte

er in die Dämmerung der nächtlichen Landschaft. Der

Himmel war mit blassen, halbverschwommenen Flocken

besät; nahe am Horizonte stand die röthliche Mondsichel.

Prusias preßte sein glühendes Antlitz wider die thau-

befeuchtete Säule und legte beide Hände fest in einander.

So verharrte er eine Weile. Dann trat er zurück und
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hob wie verklärt die Blicke zu dem sterndurchleuchteten

Nachtgewölk.

„Mithras, Allweiser, Allgütiger, ic
h erkenne dein

Walten! Nur stahlharte Vollführer deines Willens sind

dir genehm, — und so prüfst du den Sterblichen, den

du auserkoren als dein heiliges Werkzeug! Hier vernimm

zum letztenmale den Schwur deines Getreuen: Nicht lebend

verlass' ic
h den Boden Italiens, es se
i

denn, daß ic
h

zu

vor den Sieg errungen über die blutbeträuften Tyrannen,
—
zum Heil der Völker; zur Errettung der Unfreien und

zum unvergänglichen Segen der Menschheit!"

Den Ausdruck seligen Friedens im Angesichte trat er

vom Söller zurück. Bänger aber und klagender als zuvor

strich die Nachtluft durch die vereinsamte Colonnade . . .
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Inmer«mgen zum ersten Dande.

S. 1. B r u nd i s i u m (auch Brundusium, griechisch b<>evre<7lt>v),
das heutige Brindisi, die zweite Stadt von Calabria, mit einem

ausgezeichneten Hafen, in welchem die Fahrzeuge bei jedem
Wind einlaufen konnten. Vergl. Lass. L. Liv. I, 25. Hör.
8at. I, 5.
Dyrrhachium, jetzt Durazzo, Handelsstadt in Griechisch-

Illyrien. Die Route Brunoisium-Dyrrhachium war die Haupt
verbindung zwischen Italien und Griechenland. In Dyrrhachium
begann die sogenannte egnatische Straße, die nach Nyzanz führte.
Epidauros, Stadt der griechischen Landschaft Nrgos.
Tunica, das kurzärmelige Untergewand für beide Ge

schlechter, die eigentliche Haus- und Arbeitstracht.
Municipalsllaven, diejenigen Sklaven, deren Eigen-

thümerin die Stadt als juristische Person war.

Zweireiher, lat. dirsmis, ein Schiff mit zwei Reihen
von Ruderern.

S. 2. Chaldäer (Ld^Iä^si, H«),ä«l0l), die Bewohner der
Landschaft zwischen Euphrat und Tigris. In Babylonien
bezeichnete man später mit dem Namen Chaldäer die Priester-
kaste, in Rom die Astrologen und Wahrsager.
Magier (Klaßi, Ml/««), dasselbe bei den Medern und

Persern, was die Chaldäer in Babylonien waren. Die Be

zeichnungen „Chaldäer" und „Magier" sind nicht scharf ge°

sondert. Der Prophet Ieremias erzählt z. N. von einem

Magierorden im Lande der Babylonier, :c. Cicero (I)iv. I, 23)
charakterisirt die Magier als gelehrte und weise Männer (^6nu8
sÄpisutuiu. st äootorum).
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Sonnenhut. Es is
t an den psta8u8 (?rkr«<7a?) zu

denken, wie ihn später der Kaiser Augustus zum Schutze gegen

die Sonne trug (vergl. 8ust. Ort. VIII), oder auch an die breit-
krämpige makedonische Wn«a.

Das dorische Untergewand (okiton, ^^<uv), kurz
und ohne Aermel, von Wolle, im Gegensatz zum ionischen, das

von Leinwand und langer war. Der griechische Chiton ent

sprach etwa der römischen Tunica.

Die athenische Chlamus, Die Chlamns (^cc//v?)
war eine Art Mantel, der besonders auf Reisen getragen
wurde. Man heftete ihn über der rechten Schulter oder über

der Brust zusammen. Die herabhängenden Zipfel hießen
?rrep« oder ?r^/53 („Flügel").

V i a Ap p i a. Die appische Straße, von Appius Claudius
Caecus im Jahre 312 v. Chr. erbaut, führt von Rom über

Capua nach Nrundisium. Statius (8i1v. II, 12) nennt sie die
Königin der Straßen (rs^ina vi».rum). Ein großer Theil ihrer

vortrefflichen Pflasterung, sowie Trümmer der daran gelegenen

Grabmaler sind heutigen Tags noch erhalten.

Aphrodite Euploia. Die Liebesgöttin Aphrodite
hatte, da sie selbst aus dem Schooße des Meers entstiegen sein
sollte, vornehmlich an der Meeresküste, in den Hafenstädten :c.

ihre Altäre und Tempel. Euploia (ZAn^ol«) heißt sie, weil

sie den Schiffen glückliche Fahrt gewährt.

S. 4. Artaxata sr« ^r«^«r«), von dem armenischen König
Artaxus am nördlichen Ufer des Araxes erbaut (vergl. Ltrad.
XI, 528, I>wt. Iiuo. XXXI). Die Stadt war berühmt durch
ihre feste Lage, die allerdings nicht hinderte, daß sie mehrmals
erobert wurde. (Vergl. l«,o. ^un. VI, 33, XIII, 39 sro.)

Prusias. Es sei hier gleich zu Anfang erwähnt, daß
die Gestalt unseres Helden (so wie die seines Begleiters) ganz
und gar auf freier Ersindung beruht. Mit den beiden histo
rischen Fürsten gleichen Namens (Prusias I und Prusias II,
von 236—148 v. Chr.) hat derselbe nicht das Geringst« zu
thun.
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Susa, Hauptstadt der persischen Provinz Susiana, in
der Landschaft Kissia, zwischen den Flüssen Choaspes und
Eulaios, Winterresidenz der persischen Könige.

Ekbatana, Hauptstadt von Medien und Sommerresidenz
der persischen Könige.

T. 5. Mithras M/s^>«z), ein persischer Gott, „ursprünglich
den lichten Tag und den hellen Aether bezeichnend; dann mit
der Sonne identisicirt. Er wurde beim Auf- und Untergang
und am Mittag in Gebeten angerufen. Wie in der persischen
Licht-Religion alles Natürliche zugleich auch «ine sittliche Be

deutung hat, so is
t

auch Mithras der Gott des Guten, der die

ewige Weltordnung erhält und gegen die Dews, die Geister
der Nacht und des Bösen, ankämpft. In der älteren persischen
Zeit gehörte Mithras nicht zu den vornehmsten Göttern; all

mählich aber, ungefähr seit der Zeit des terxes I
., wurde er

als Sonnengott der Höhepunkt des persischen Cultus," Später
— einige Decennien nach der Zeit, in welcher unsere Er
zählung spielt — verbreitete sich dieser Lultus auch über das
Abendland, wo er, mit mannichfachen Mysterien verknüpft,
immer größere Bedeutung gewann.

S. 6. Nicus der Ops. Vicus, ursprünglich so viel als
Stadtviertel, bedeutet dann schlechthin Straße, Gasse. Die

Ops — Göttin der Feldfrüchte und des Getreidesegens.

E, 8, Drachme, griechische Silbermünze (ca. 80 Reichs-
pfenniye).

Quadrant (yu^äraus), römische Kupfermünze mit dem
Vildnih des Hercules,

S est erzen. Sestertius, römische Silbermünze, Werth
ungefähr 20 Reichspfennige.

E. 9. Nutuntische Packträger. Butunti, Städtchen in
Apulien, jetzt Nitonto, (vergl. Nart. Lp. II, 48 und IV, 55)
— als charakteristischer Gegensatz zu der Stadt und ihrer viel-
gerühmten urdauii3,s.
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Friese. Die Friesen (?ri8Ü), germanische Völkerschaft
im nordlichen Theile von Holland und weiter ostwärts bis

jenseits der Ems (H.misia).

S. IN. Freigelassener. Ein überaus wichtiger Faktor in
der Organisation der romischen Gesellschaft war das von Alters

her zu Recht bestehende Institut der Sklaverei, ssrvitiuin;

die Sklaven waren das sachliche Eigenthum ihres Herrn, der

unumschränkt über ihr Schicksal und ihr Leben verfügen konnte.

Aus diesem Zustande der Unfreiheit konnte der Sklave durch die

sogenannte mauuini^io entlassen werden. Ein solcher ehemali
ger Sklave hieß Libertus, Libertinus, Seine Stellung hing von

dem größeren oder geringeren Grade der Feierlichkeit ab, mit

welcher die manuiuis8io erfolgt war. Die ceremoniellste Art der
Freilassung gewährte ihm die vollen Rechte der Freigebornen.

Im großen Eimbernkriege. Die Eimbern (Oimdri,
Htt/«/3<«)l), ein Volk von wahrscheinlich germanischer Abkunft,

das in Gemeinschaft mit den Teutonen, Ambronen und

Tigurinern im Jahre 113 v. Ehr, das römische Weltreich mit

Krieg überzog und sechs römische Heere besiegte. Da die

Eimbern nach Strabo an der Nordsee und am Einfluß des

Rheines, nach Tacitus, Plinius und Ptolemäus zwischen der
Nord- und Ostsee ansässig waren, so hat die Annahme, daß

auch Friesen bei jenen Heereszügen betheiligt waren, alle

Wahrscheinlichkeit für sich. — Den ersten entscheidenden Schlag
erlitt die germanische Invasion bei Aquä Sextiä, wo Marius
die Ambronen und Teutonen in zweitägiger Schlacht vernichtete.
(102 v. Chr.) Im folgenden Jahre ereilte das gleiche Schicksal
die Eimbern bei Vercellä auf den raudischen Feldern.

E. 12. Osker. Die neueste Forschung unterscheidet drei
italienische Urstämme : den javngischen, den etruskischen und den

italischen im engeren Sinne. Der javngische im Südosten der

Halbinsel (mit der Hauptstadt Uria: vergleiche die Anmerkung
zu Seite 9?) bleibt für die Weltgeschichte ohne Bedeutung-,
er wird schon frühzeitig hellenisirt. Auch der etruskische gelangt

zu keiner äußerlichen Entfaltung, Eine weltgeschichtliche Stel

lung erobert sich nur der italische. Er theilte sich in zwei
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Hauptäste: in den latinischen, der im Westen — Latium —

präponderirte, und in den umbrisch-samnitischen. Die Sprache
der Umbrer, das Umbrische, und die der Samniter, das

Oskische, sind nahe miteinander verwandt, während das

Lateinische sich zu beiden etwa verhält, wie das Spanische
zum Portugiesischen oder das Holländische zum Deutschen. Unsere

Kenntniß der Mischen Sprache beruht auf einer sehr geringen

Anzahl von Denkmalen, vornehmlich auf drei größeren In
schriften: 1,)der Sacralordnung von Ugnone, 2) dem sog, (Xppus
H,dsI1auu8 seinem Tempelvertrage zwischen Nola und Abella)
und 3.) der Tafel von Bantia. Alle übrigen Inschriften sind von

unerheblichem Umfang; die meisten bestehen nur aus einzelnen
Wortern, wie z. B. die Münzaufschriften. „Die eigentliche
Heimath der Osker (gr. 'önlxo/, Ops«, Osoi) und ihrer Sprache

s/^,<?<7<7««?«x^, linßiua osoa) is
t Eamnium mit dem Gebiet

der Hirpiner und Frentaner, sowie Campanien. Daneben

breitete sich dieses Idiom mit der politischen Machterweiterung
des Volkes bis nach Apulien aus, nach Lukamen, nach dem
Lande der Bruttier und selbst bis auf das anstoßende sicilische
Messana. Nicht so weit drang die Sprache nach Norden vor;
nur im Aequerland hat man auch eine oskische Inschrift gefun
den. Was die Chronologie betrifft, so reichen die ältesten
Inschriften, sämmtlich in griechisch geschriebenen Münz-Legen-
den bestehend, bis in das 4

.

Jahrhundert a. u. c. Die jüngsten

sind die pompejanischen Wandinschriften, welche also bis
79. n. Chr. gehen können." sBruppacher, Versuch einer oskischen
Lautlehre, S. 5.) — Für diejenigen unserer Leser, die des

Lateinischen kundig sind, geben wir im Folgenden eine kurze
Sprachvrobe nebst gegenüberstehender lateinischer Uebersetzung,

Bruchstück aus dem Stadtrecht von Bantia.

Oskisch,
8uas PI8 Ntn Iusäclixuä
»Itrsi o28trou8 auti situas ^

^ioolom äiou^t, iaio ooroono
ui Iiipiä, us pou op tont^ä
pstiiupst uiust, 8ipU8, vsr-
um äoioin >

Lateinisch.
8i <^ui8pro lü2ßi8tratu al-

tsri oapiti8 aut psouni«,s ^

äism äixsrit, 18 oomiti«, ns
u«,dusrit, ni8i apu<1 populnm

<^ulltsr (sum) zx>8tu1^vsrit, sx
^llimi ssutsntiÄ, 8IU6 äuio ^
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iuallolN, in. trutuin xioo ^lom^
t>outo P«rsmu8t pstiropsrt.
Nsip INHI8 toiu PI8 LOIN prsi-
Vatuä aLtrlÄ, ^ hintsr pain
lllsäio«,tiuom diäs8t. In. pon

P08IN0IN com prsivatuä riru8t,
sisnosn «illuluci s xioolom
XXX us8iinuin ooiuonoiQ ni
Kipicl.

iui>,1c>,st ünitaro. äism popu-
lus psrospsrit c^uiltsr. Nsvs

ninssi8 tuiu <^ui8or»iu priv^to

(i
. 8. rso) Kßito, s »,nts^uaii!

inäioiuni 6adit. Dt ouin z>o-
strsmum oum priv^tosi, s.rso)
6xpc>8tu1avsrit, «,!) illo in6s
äis j saä) äisiu (us<^us)XXX.
pioxiiuulu ooiuiti» ns u«.-
liusrit,

8is <zui8contia üc>efsosiit,
duuo 18 (iuis volst > Iuaßi8tra-
tus ulult^rs liesto, iutra mi-

norsin p2rtsln ps0uuias liesto .

8ua6 pi8 oontiuä sxsio ts-

f>»0U8t, i0N0 8uÄs PI8 ^ tlsIs8t
nisääig inoltauin lioituä, «.m-

psrt mi8trsi8 «.stsi8 situas
lioituä.

Daß die oskische Sprache — wie unsre Erzählung späterhin
annimmt — eine Literatur besessen— obwohl wir von dieser
Literatur weder direct noch indireet Kenntniß haben — wird für
Jedermann, der sich über die hohe Entwickelungsstufe des uns

überlieferten oskischen Sprachmaterials ein Urtheil zu bilden
vermag, keines besonderen Beweises bedürfen. Vgl. Brup-
pacher a. a. O.: „Die Ausbildung eines meisterhaften inter
nationalen Schrift- und Lautsystems, sowie die edle Gestal
tung der Sprache selbst, verbunden mit dem durchaus nicht
niedrigen Culturzustande der Cambaner und Samniter, den
wir sowohl aus den Zeugnissen der alten Schrifsteller als

auch durch die archäologischen Forschungen kennen lernen,

berechtigen vollkommen zu der Annahme, daß die oskische
Sprache auch Trägerin einer Literatur gewesen sei."
Ferner: Mommsen, Oskische Studien, S. 25: „Die sichere
grammatische Entwicklung der Sprache und die bewußte

Festigkeit der Orthographie sind kaum ohne Literatur denk
bar, und wo man zu schreiben und zu dichten versteht, wird
man auch Lieder aufgezeichnet haben. Villeicht hatte Ennius

(515—588) guten Grund, nebenderKundeder römischen und helle
nischen sich auch der Kenntniß der oskischen Sprache zu rühmen."
Und ebenda S. 104 (in der Erläuterung zu der Inschrift der
großgriechischen Vase des Cabinets Pourtalss): „War es ein
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Traum, daß eine Mische Literatur existirt hat, so muß man

wenigstens zugeben, daß dieser Santia, die Hauptsigur der

griechischen Comodie, mit seinem oskischen Namen vortrefflich
in denselben hineinpaßt,"
Die von unserer Erzählung späterhin versuchte Charak

teristik oskischen Wesens, insbesondere die behauptete Geistes

verwandtschaft mit dem tzellenenthum dürfte für manchen
Kenner der classischen Literatur etwas Befremdendes haben,

zumal später, z, B, bei Iuvenal, das Wort „oskisch" beinah
als gleichbedeutend mit „uncultivirt" gebraucht wird, Vergl,
5uv. 82t. VI, 455 ff.:

wo von der affektirten Schongeisterei gewisser Damen die

Rede ist, die es nicht unterlassen konnen, das „Ungebildete"
in der Sprechweise der Oskerin kritisch zu rügen. Diese ur-
bane Geringschätzung des Oskerthums seitens der späteren

Römer dürfte indeß lediglich auf dem Umstand beruhen, daß zu
Anfang des ersten Jahrhunderts die oskische Sprache aus dem

offentlichen Gebrauche verschwunden mar, während andrerseits
die fortschreitende Latinisirung naturgemäß zuerst die gebil
deteren, mit Rom in geistigem Connexe befindlichen Elemente

ergriff, das Landvolk aber der oskischen Sprache länger treu
blieb. — Galt doch, beiläufig gesagt, im Säculum Dante's

selbst der schmelzende Wohllaut und die anmuthreiche Beweg

lichkeit der italienischen Sprache für bäuerisch. Man «ergleiche

auch das Verhaltniß des Neu-Provenfalischen zum Franzo
sischen oder des Niederdeutschen zum Hochdeutschen. (Siehe
ferner Mommsen's Notiz, a. a. O., S. 24: „Die Lautuerbin-
dung kk, die bei den Romern wie bei uns fast nur in
plebejischen Ausdrücken vorkommt, is

t

eigenthümlich oskisch,

z. N. Maecus, Bueco 2c,") Von all' diesen Erwägungen ab
gesehen, schwebt der von uns gewagte Parallelismus zwischen
dem in der ersten Blüthe erstickten Oskerthum und dem tzel

lenenthum nicht ganz und gar in der Luft, so sehr wir auch
von dem Rechte der Phantasie im Punkte idealisirender Aus

malung Gebrauch gemacht haben. Es soll hier nicht accentuirt

werden, daß gerade das Oskerthum weit unmittelbarer mit

Piusias. I
, l8



— 274 —

dem Hellenenthum in Berührung kam als die Latiner; es soll
auch kein Nachdruck auf die dunklen Beziehungen des Santia

zu dem hellenischen -tanthias gelegt werden. Es ergeben sich
jedoch aus der oskischen Sprache selbst verschiedene Momente,

auf denen sich fußen läßt. Lautlich sowohl wie syntaktisch

(— wenn bei der geringen Ausbreitung der vorhandenen
Denkmale von einer Syntax die Rede sein kann) zeigt das

Oskische vielfach eine größere Verwandtschaft mit dem Helle

nischen als das Lateinische. So steht das oskische puv

(wo?) dem griechischen ?ioi5 näher als dem lateinischen udi;
das oskische pütürüs dem griechischen »»re^o? näher als

dem lateinischen utsr; so entspricht im oskischen äsik«,n8

die Endung an8 genauer dem «v im griechischen e<fel^«»,

(sanskr. o6isliai>) als das lateinische 6ruut in Hixsrunt.

„Gegenüber dem Lateinischen"
— sagt Mommsen (a. a. O.,

S. 89) „hat das Oskische das Digamma in den Eigennamen
MivI-, NuvK», FüvKiiüi -^ I^ol-, !>lu<:sr, .luoio, ferner
in tüvt> (taut-, tant-) ^ tutious, totu8>; iüvlrsis --
lidsri und in den Partikeln ».vt und svai ^^ at und 8i."
Bruppacher äußert sich (a. a. O., S. 8) wie folgt: An Man
nigfaltigkeit, Reichthum und Durchsichtigkeit der Vocale wett

eifert das Oskische nicht nur mit seinen Schwester-Idiomen,

sondern übertrifft darin die meisten. Während das Indische

durch entschiedenes Vorherrschen des ».-Lautes sich einer

gewissen Eintönigkeit nicht erwehren kann, gehört es zu
den Vorzügen der oskischen Sprache, durch feine Differen
zierung der einzelnen Laute und deren Combination zu einer

Fülle von Diphthongen angenehmen Tonwechsel zu erzielen.
Die Sprache bekommt dadurch ein gewisses musikalisches Ge

präge, ohne den Charakter der Weichlichkeit anzunehmen; da

vor bewahrt sie die Solidität und Strenge des Consonanten-
systems, welches hierin dem Vocalismus würdig zur Seite steht.

Formen wie: ^.isii8 Uaraiisis und Nlliioi oder Vsrsiiai, Vsrs-
t>asioi — gemahnen oft an den melodischen Wohlklang
der Rede Homer' s. Ganz besonders vortheilhaft aber steht
es da neben seinen italischen Schwesterdialekten, die in

erster Linie Anspruch auf Ve-rgleichung machen. Zumal das

Umbrische is
t

schon früh einer merkwürdigen Verarmung der
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Nocale und besonders der Diphthonge anheimgefallen, aber

auch das Lateinische is
t hierin, während es in der archai

schen Periode durch größere Ursprünglichk«! der Samniter-

sprache noch näher stand, in bemerkenswerthen Gegen
satz zu ihr getreten," — Hierzu vergleiche man, was
Huschke („Die Oskischen und Sabellischen Sprachdenkmäler",

1856) auf Seite 386 sagt: „Mehr als wenigstens in dem

strengen Stil der romischen Gesetzesurkunden gestattet ist,
lieben die Osker auch das Verflechten der Rede durch
Trennung zusammengehoriger Redetheile mittelst
anderer Wörter; z. N.: ,8suatsi8 <NüFiu>!<18uvsi»'. —

,612280iäio tÄüAiüsi^. — ,piu mscläixucl ioviacl piaWsi!t2<1'. —

,»,8ißua8 lsrsutsr avi«,t«,8'. — ,pis vsIs8tioin 5a813,s8ari8trolu'.
— ,8toin ä^t 8sl>a^6i8 t3,uZiuü<1 maiii!2s oarusi8 psrtumum'
u. s. w. Solche Verwebungen der Rede machen denn auch
Attraktionen möglich, wie eine solche L. 22 in ganz grie
chischer Weise vorkommt. Diese ganze Art des Satzbaues,
welche sich beeilt, zuvörderst nur die Hauptbegriffe dem Hörer

mitzutheilen und dann die Nebenbestimmungen derselben mit

Vernachlässigung alles logischen Systems gleichsam wie Nach

zügler folgen läßt, zeugt einerseits von der Hast eines sinn
lichen, die geistigen Eindrücke nicht ruhig beherrschenden
Volks, andererseits aber, indem sie der Rede das lebhafte

Ansehen eines von verschiedenen Farben durchwirkten Gewan

des giebt, auch von Sinn wenigstens für äußere
Schönheit." — Kurz, wenn auch über den Umfang und die

Tiefe der von uns behaupteten Geistesverwandtschaft — selbst
redend mit dem ursprünglichen, unverfeinerten Hellenenthum —

eine Debatte im Wesentlichen unmöglich ist, so dürfte das

Angeführte doch ausreichen, um darzuthun, daß unsere, rein

aus künstlerischen Gesichtspunkten aufgestellte Hypothese keinen

inneren Widerspruch involvirt, insbesondere aber auch dem

Geiste der uns erhaltenen Sprachdenkmale durchaus nicht zu

widerläuft.
Bovianum, griech. Sol«vov, Hauptstadt der Pentrer

in Samnium, das heutige Bojano.

Saturnalienfest. So hieß die halb unserm Weihnachts
feste, halb unserm Carneual entsprechende mehrtägige Feier, die
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in der zweiten Hälfte des Monats December zu Ehren des alt-

italischen Saatgottes Saturnus in Scene ging. Die Satur-
nalien bedeuteten eine Erinnerung an die goldenen Tage
des sartuninischen Zeitalters,
B en ev en t u m, das heutige Nenevento, uralte Stadt, von

Pelasgern gegründet, am Zusammenstuß des Sebetus und
des Calor gelegen. Nach einer wenig glaubwürdigen Notiz
des Livius (IV, 27) hieß die Stadt ehedem, der dort herr
schenden schlechten Luft wegen, Maleventum, bis im Jahre
275 v. Chr., nach dem großen Siege über den Pnrrhos, der

Name in Beneuentum verwandelt wurde. Sieben Jahre nach
dem eben erwähnten Siege führten die Römer eine Colonie

nach Nenevent. Daher „lateinisches Wesen" dort schon früh
zu« Geltung kam.

S. 13. L eZb o s (H ^k<?/?o?), die bekannte hufeisenformige Insel
des ägäischen Meeres (das heutige Metelino), auch Pelasgia,
Issa, Mytanis oder Makaria genannt.

Kilikische Seeräuber, Die Seerauberei auf dem
mittelländischen Meere wurde am frechsten und ausgedehn

testen von den Illyrern, Isauriern und Kilikiern, den Ein

wohnern der kleinasiatischen Landschaft Kilikia, betrieben.

S. 14. Thermen (tKsrmas,Hk^>^«l, d. i, warme Bäder), öffent
liche Badeanstalten, den hellenischen Ringschulen nachgebildet.

Legat. I^ati hießen die Gehülfen (gleichsam General-
Adjutanten) der Feldherrn und Statthalter. Ihre Ernennung
lag dem Senate ob; doch hatten die Feldherrn und Statthalter
ein durch das Herkommen sanetionirtes Präsentationsrecht.

S. 15. Aesculap, der bekannte Gott der Heilkunde, lat.
H.s8oulHpiu8, gr, '^<7^?rlo?, ein Sohn des Apollo und der
Koronis, der Tochter des Phlegyas. Aesculap wurde darge

stellt „in zeusähnlicher Gestalt, mit sanfter, ruhig sinnender
Miene." Die Verpflanzung der ursprünglich griechischen Gott

heit nach Rom datirt aus dem Jahr 291 v. Chr. Eine Pest
war damals Veranlassung, daß der Gott in Gestalt einer

Schlange von Epidauros (vergl. die Anmerkung zu Seite 1)
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herübergeholt wurde. Man erbaute ihm auf der Tiber-Insel
ein Heiligthum. Vergl. I,iv. X, 47. 0v. .VIst. XV, 622 ff

.

Hygieia („Gesundheit"), Tochter des Aesculap, als blü
hende Jungfrau dargestellt, in der Linken gewöhnlich die Schale
haltend, aus welcher sie einer Schlange zu trinken giebt,

Mithridates. — Als Withridates V. mit dem Beinamen
Euergetes zu Sinope gefallen war, folgte ihm in der Regie
rung Mithridates VI., der Große, Eupator (121—64 v. Chr.),
weltberühmt als erbittertster Romerfeind, ein Herrschertalent

ersten Ranges, mit außerordentlichem Gedächtniß und glän

zendem Organisationstalente begabt, im Gegensatz zu so vielen

Fürsten des Orients unermüdlich in Anbahnung und Aus

führung seiner Projecte, zäh und von eisernster Arbeitskraft.
— Soweit die Gestalt dieses Herrschers in unsere Erzählung
hereinschimmert, erscheint sie, wasihreCharakter eigenschaften
betrifft, idealer gefärbt, als in den Schilderungen der alten

Geschichtsschreiber.
Cumae, gr. Hv//^, jetzt Cuma, griechische Colonie in

Campanien, am heutigen Golf von GaLta.

Die Schlacht bei dem Collinischen Thor. Die Ne-
siegung der Samniter vor der Porta Collina erfolgte am
25. October i. I. 82 v, Chr., also 9 Jahre vor Beginn unsrer
Erzählung.

:. 16. Jetzt, da der Krieg zwischen Nomund dem König
von Pontus auf's neue entbrannt ist ....: der sogen,
dritte mithridatische Krieg nämlich (von 75—64 v. Chr.); der

erste mithridatische Krieg siel in die Zeit von 89—84 v. Chr.;
der zweite in die Zeit von 82—80,

i. 18. Atrium. Von der Thüre des römischen Hauses führte
ein schmaler Gang (o8tium) nach dem ersten Binnenhofe, dem

Atrium, so genannt, weil dieser Raum, wo sich ursprünglich
der Herd befand, vom Rauche geschwärzt war (u.tsr). Das
Atrium, das im älteren römischen Hause mehr den Charakter
eines Zimmers mit verhältnitzmäßig kleiner Dachöffnung, spä

terhin den des Hofes trug, war anfänglich der Mittelpunkt

des Familienlebens, der Wohnraum, wo die fleißige Hausfrau.
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mit ihren Sklavinnen thronte. Als die republikanische Sitten -

einfalt dem Luxus Platz machte, ward das Atrium zum Gm-

pfangssalon, und das Familienleben zog sich nach entlegeneren
Räumen zurück,
Peristyl, der Säulenhof des römischen Hauses, hinter

dem Atrium belegen und von diesem durch verschiedene Räum

lichkeiten, insbesondere durch das Tablinum (Archiv) getrennt.

Nach dem Peristyl führten vom Atrium schmale Corridore,
t«,uosg genannt.

Pan, Sohn des Hermes und einer Tochter des Dryops,
oder des Zeus und der arkadischen Nymphe Kallisto :c. lc.

is
t eine Gottheit des Waldes und der Weide.

S. 21. Chios, Insel nordwestlich von Samos, liefert den
besten griechischen Wein.

S. 26. Wie die kunstgerechte Partie eines Brett
spiels. Brettspiel (?«r«/« oder Twnökl«) mit Steinchen
(?re<7<7o/)gespielt, war in Griechenland sehr gewohnlich. Die

üblichste Art dieses Spiels, «oXi? geheißen, scheint so ungefähr
unserem Damenspiel oder noch mehr vielleicht unserem „Wolf
und Schaf" zu entsprechen. Es handelte sich dabei um die

Festsetzung, resp. Absperrung der gegnerischen Steine; auch

fand ein „Schlagen" statt. In Rom waren vornehmlich zwei
Arten des Brettspiels im Schwange : der 1uäu8 latrunoolorum

Schach und der luäus änoäsoim soriptorum (Puff).
Ezedra, ein gewölbter Salon, dessenSchmalseiten abge

rundet und mit einer an der Wand entlang laufenden Bank

versehen waren, ein Conversationszimmer. Vgl. Oio. Or. III, 5,

Hat, Osor. I, 6.

S. 29. Das althellenische Frühstücksmahl, das soge
nannte «x^«n<7//«, von «^«r«? — ungemischt.
Hyblahonig, Den Namen Hybla führen drei Städte

auf der Insel Sicilien. Hier is
t das Hybla an der Ostküste,

nördlich von Syrakus, gemeint, griechisch "1^3^ r« M/«^>«.
Ueber den weltberühmten Honig dieses s

. I. von Dorern aus
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Megara besiedelten Städtchens vergl. Virß, ü. I, 55. 0v.
^list. V, 13, 22 u. A.
Garum, eine Delicatesse, die etwa die Rolle unseres

Cauiars spielte, aus dem Vlute und den Eingeweiden gewisser

Seefische hergestellt. Vergl. ?1in. XXXI, 7, 43. 2or. 8tlt. II,
8, 46.

Gebäck nach picentinischer Art. Picentinische Nrode
werden zum ersten Male in einem uns erhaltenen Menü einer

priesterlichen Antrittsmahlzeit in der letzten Hälfte des ersten

Jahrhunderts v. Chr. erwähnt. Vergl. Marquardt, Hand
buch, VI, 1.

S. 30. Gynäkonitis, /Dvccixcuvlrl?, /r>v«^kiov, die Frauen
wohnung, im Hinterhause, abseits der Straße belegen, wäh
rend die Männerwohnung, die Andronitis («v^lovlns) nach
vorn lag.

S. 31. Aule. Die Aule («v').»?), von allen Seiten mit bedeckten
Säulenhallen (<7r0«i) umgeben, bildete im hellenischen Hause
den Mittelpunkt der Männerwohnung und entsprach dem

späteren römischen Atrium,

S. 34, Kathedra (x«s«^«, oatksära), ein gepolsterter Sessel
mit einem daran befindlichen Schemel, der Putzstuhl der

romischen Frauen.

T. 36. Krokusfarbige Tunica. Krokusfarbige Gewänder
(xz,o<elx«) waren in Griechenland und den süditalischen Land

schaften schon frühe beliebt.

S. 87. Decurio. Der Stand der Decurionen bedeutete für die

Provinz das Nämliche, wie der senatorische für die Hauptstadt,

S. 38, Aquä Sextiae, jetzt Aix bei Marseille, altberühmtes
Mineralbad, i, I. 123 u, Chr. von C, Sertius Calonius ge
gründet. Hier besiegte Marius die unter dem Namen der

Teutonen zusammenbegriffenen Völkerschaften i. I. 102 v, Chr.
Vergl. ?Ior. III, 3. ?1ut. Nar. XVIII.
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S. 49. Söller, Balcon- und erkerartige Vorbauten (xsr^ul«,«
inosniana) waren im Alterthum nichts Seltenes.
Aufgemauerte Schenktafel. Wie noch jetzt der

Augenschein in dem ausgegrabenen Pompeji lehrt, waren die La

dentische lc. in Unteritalien — ebenso wie vielfach die Bettstellen,
ja selbst die Stühle in den Barbierstuben — gemauert,

S. 41. So eine von dreizehn, vierzehn Jahren. In
diesem Alter waren die Bewohnerinnen Italiens und Griechen
lands völlig erwachsen.

S. 42. Ein Tarentiner mit Wollgeweben. Die taren-
tinische Wolle war weltberühmt. Ihr zunächst stand die apu-
lische, dann die milesische und lakonische.

S. 43. Medea, ihre Kinder ermordend, und Narcissus,
wie er am Quell sitzt, waren beliebte Vorwürfe der an
tiken Maler, wie aus der öfteren Wiederkehr dieses Motivs in
den Wandgemälden Pompeji's erhellt.

S. 46. Thraker, ein Bewohner der Landschaft Thrakia (^
O^üe/^, O^>«<ü<?,^draoi«,). Früher von weiterer Bedeutung,

bezeichnete der Name Thrakia zur Zeit unserer Geschichte das

Land nordwärts von Griechenland bis zum Hämus. Nach Xe-

nophon (H.nnad. VII, 4, 3) galtThracien im Norden wenigstens,
für rauh und unfruchtbar. „Die Thraker, ein Hauptzweig.
der indo-europäischen Völkerfamilie und seit den ältesten Zeiten
in ihren Sitzen, standen, wie sich aus ihren religiösen Culten
und den Sagen von Orpheus schließen läßt, auf einer ziemlich
hohen Culturstufe; sie waren sehr kriegerisch." Nachdem bereits

Alexander d. Gr. mit einigen thrakischen Völkerschaften ge
kämpft hatte, unterwarf Crassus den nördlichen Theil bis zum
Hämusgebirge; auch der südliche Theil ward i. I. 80 v. Chr.
siegreich von den Römern bekriegt, wenn auch nicht vollständig

unterworfen. Die gänzliche Einverleibung dieses südlichen
Theils in das römische Reich erfolgte erst i. I. 26 v. Chr.
Dacier, Völkerschaft im heutigen Rumänien, Sieben

bürgen :c,, erst vom Kaiser Trajan unterjocht.
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Sarmaten. Earmatia hieß das Land östlich von der
Weichsel; Ptolemaeus versteht darunter Alles, was zwischen
der Weichsel und Wolga liegt.

S. 47. Skythen, Völkerschaft im heutigen Rußland.

S. 48. Spitzkrug. Die Spitze ward nämlich im Keller in
eigens dafür hergerichtet« Löcher gestellt oder in den weichen
Lehmboden eingedrückt.

Septunz en. Die 8«p5unx sein Quantum von 7 Unzen
^ ein o^atnus, ein Schöpfbecher) is

t ein häufig genanntes

Weinmaaß.

S. 59. Dionysos, Beiname des Bacchus,

S. öl. Lentulus Batiatus. Vergl. ?1ut. (Äa88. XI.
Barium. Stadt an der Ostküste Italiens, das heutige

Bari.
Corcyra, das heutige Corfu, durch Handel und Schiff -

fahrt berühmt.

E. 52. Corduba, Stadt im südlichen Spanien, das heutige
Cordoba. Der cordubanische Hanf (oardasus) war berühmt;
die aus ihm verfertigten Kleidungsstücke galten für kostbar.
Galäsus, Flüßchen unweit Tarents, berühmt durch die

merino-artigen Schafe, die an seinen Ufern weideten, Vergl.
Nor. 0ä. II, 6, 10. Virß. ttsorß. IV, 126.
Er giebt Schauspiele, Gladiator enkämpfe und

Thierhetzen. Nach Plutarch war Lentulus Batiatus Inhaber
einer Gladiatoren-Kaserne. Seine sonstige Bedeutung is

t

hier

mit lebhafteren Farben gemalt, als die historische Überliefer
ung sie an die Hand giebt,

S. 55. Spartacus. Vergl. ?1ut. Oass. XI. ?oiup. XXI.
^pp. L. L. I.
,

116 ff
. u. A, Ueber die Vergangenheit des

Spartacus is
t

wenig bekannt, seine Desertion dagegen

historisch.
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S. 60. Ein schwarzer Tag, — äiss atsr srsIi^iosvi8) — ein
Unglückstag, in dem Sinne etwa wie der Volksglaube bei uns
den Freitag für bedenklich halt, wenn es sich um die Vornahme
wichtiger Geschäfte :c. handelt.

S. 62. Der Stern Phaßton - der Glänzende, der Planet
Mars.

Mutinenserin -- aus Mutina, dem heutigen Modena,
gebürtig.

S. 63. Früh wie ein Bäcker. Die morgendliche Frühe wird
öfters durch den Hinweis auf die Obliegenheit des Bäckers

bezeichnet. So z. B. Nart XIV, 223 u. a. Hier ist, beiläusig
gesagt, nicht an einen Bäcker von Profession, sondern an den

Sklaven zu denken, der für die Familie im eigenen Hause backt.

S. 66. Aricia, das heutige Riccia oder L'Arriceia, uralte
Stadt am Fuße des Albanergebirges (I^iv. VIII, 14), berühmt
durch seinen Diana-Tempel und den damit verbundenen eigen-

thümlichen Opferdienst. (O. ?Äst,, III, 260. ?«iis. II, 27, 4.)

S. 67. Pontus s/lavro?), die nordöstlichste Landschaft Klein
asiens, bis zur Regierung des Perserkönigs Artaxerxes II.
dem Perserreich nominell unterthan, von da ab auch äußerlich
selbstständig und seit 220 v, Chr. ein mächtiges Reich, das

unter Mithridates VI. Eupator zu hervorragender Bedeutung
gelangt.

S. 69. Tablinum, An der Hinterseite des Atriums befand
sich ein meist offener, hier aber als geschlossen gedachter Raum,

das sogenannte Tablinum, eine Art Bureau und Archiv.

S. 70. Wir befinden uns hier unter der Halle des
P er i sty l s. Eine ähnliche Construction des Kellers findet sich
in der sogenannten Villa des Diomedes zu Pompeji.

S. 73. Thurii (Oov^ol), Stadt an derKüsteLukaniens, unweit
der Grenze von Bruttium, von den Nachkommen der flüchtig
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gewordenen Einwohner der (durch die Krotoniaten zerstörten)
Stadt Sybaris in Gemeinschaft mit einer athenischen Colonie

angelegt. "IKuc VII, 33). Noch jetzt einige Ruinen bei Terra
Nuova.

S. ??. Militär tri bun. Die Militärtribunen (Kriegstribunen)
waren die eigentlichen Anführer der Legion. Bei jeder Legion

befanden sich ihrer sechs. Im Oberbefehl über die Legion wech
selten sie nach einem bestimmt vorgeschriebenen Modus mit
einander ab. (1,iv. XI^, XLI.)

Clodius Pulcher. So hieß nach I^iv. Npit. XLV der
Legat des Prätors Varinius. Florus (III, 20) nennt diesen
Legaten irrthümlich Clodius G lab er, eine Verwechselung
mit dem eben genannten Prätor Varinius, der den Beinamen
Glaber führte. (Vergl. H,pp. 8. 0. 1,116.) — Plutarch(«rn,s8. IX)
spricht von einem Prätor Clodius. Wir folgen hier und im
weiteren Verlaufe unserer Erzählung der Version des Livius,

V a ri n i u s, Vergl. dievorstehende Anmerkung zu„Clodius
Pulcher." Publius Varinius Glaber war Prätor des Jahres
681 der Stadt (73 v. Chr.).

S. 81. Circusfächer. Vergl. 0v..H.rs am. I. 161:
„Laß mit zierlichemFächerer Kühlung wehtedemMädchen,

Taß er die Fußbank schobunter den niedlichenFuß.
DolcheGelegenheitbeutder beginnendenlliebe der Lircus,"

Quirinus, Beiname des Romulus nach dessen Versetz
ung unter die Götter,

Ennius. Der Dichter Quintus Ennius, geb. i. I. 239
v. Chr. in Rudia, galt, im Gegensatz zu der später herrschen
den hellenisirenden Kunstrichtung als der Vertreter der national-

römischen Poesie. Seine Werke, darunter ein großes historisches

Gedicht „Annales" in 18 Büchern, sind zum größten Theil
verloren gegangen.

Oskische Volkslieder. Vergl. die Anmerkung z. S. 12.

S. 82. C oh orte. Seit Marius zerfiel die Legion in 10 Co-

horten von je 400 bis 500 Mann.
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S. 89. Der Piratenführer Pyrganion hauste damals
auf der Insel Sicilien.

S. 91. Menänum (das heutige Mineo) und Hybla, Städte
auf der Insel Sicilien. Vergl, die Anmerk, zu S, 29.
... kämpft in Hispanien gegen den Rebellen

Sertorius. Ueber Quintus Sertorius, den tapfern und ener
gischen Parteigänger des Marius, vergl. ?wt. 8srt. IV, X, XII;
^,pp. «. Oiv. I, 65 3; 97, 107 t?.; VsII. ?nt. II, 25; ?1or.
III, 21; vic> «a88. XXXVI, 8. :c.

S. 92. Najanische Golf, der berühmte Meerbusen, an

dessen Gestade der Welthafen Puteoli und jenes größte Luxus-
bad des klassischen Alterthums lag, von dem er den Namen

führte.
CapMisenum, das Vorgebirge, welches den Golf von

Bajae nach Südosten hin abschließt.

S. 93. Im Namen des gastbeschirmenden Jupiter. Als
Beschirmer des Gastrechts führte Zeus den Beinamen Fe««,?

(von ievo?, der Fremdling).

S. 96. Gallifche Pferde, klein, aber ausdauernd.

S. 97. Methnmnischer Wein. Die Stadt Methymna auf
Lesbos war im Alterthum sprichwörtlich wegen ihres aus

gezeichneten Weines. Vergl. 0v. ^r8 am. I, 57.

Uria, jetzt Oria, alte Hauptstadt Iapngiens, zwischen
Brundisium und Tarentum gelegen.

Wachstafel (tadula osiata) , ein mit Wachs über
zogenes Täfelchen, auf welches mit dem Griffel (8tiws) ge-

schrieben wurde. Die Wachstafel ersetzte in den Schulen unsere

Schiefertafel und im alltäglichen Leben unser Notizbuch, Der

(eiserne, oft aber auch silberne oder goldene) 8tiw8, mit dem

die Buchstaben eingeritzt wurden, war am oberen Ende nach
Art eines Spatens plattgedrückt. Mit diesem platten Ende
ward das Geschriebene wieder mit Wachs verstrichen; daher
«tiluin vortsrs — den Griffel wenden — etwas ausstreichen.
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S. 100. Blau wie die Adria, Die Adria, dem modernen
Sprachgebrcmche gemäß. Das lateinische ^äria is

t

bekanntlich

Asn. m»8o.

S. 101. Argolis ('^/o^?,) soil. ^<"l>« heißt bei Herodot

(I
,

82) die sonst Argos benannte östliche Landschaft des Pelo-
ponnes. Diese herodotische Bezeichnung ging in den römischen
Sprachgebrauch über,

Pharmaka, Zaubermittel. Als ?>«<,//«-«)? bezeichnet

z. N, Homer das Moly-Kraut, mit welchem Odysseus die
Kirke bändigte.

S. 102. Amulet. Der Glaube an die schützendeWirkung der
Amulette war in der römischen Frauenwelt sehr verbreitet.

Insbesondere hing man den Kindern Amulette gegen den

bösen Blick' um.

S. 103. Carruca, ein Reisewagen.

S. 104. Venusia, das heutige Venosa, Stadt am Aufidus
und am Vultur ° Gebirge , das die Grenze Apuliens gegen
Zukamen bildete, berühmt als Geburtsort des Dichters
Q. Horatius Flaccus. Vergl. Nor. 0ä. III, 4

,

9
. L^t, II, 1, 34.

Ueber das Verhältnis! Nenusia's zu Samnium vergl. Iloi. 8at,
II, 1, 35; VsII. ?at. I, 14; 8trs,d. VI, 282.

Das silberglänzende Band des vielgewun
denen Aufidus-Stroms. Der Ausidus, jetzt Ofanto, is

t

der Hauptfluß Apuliens, im Lande der Hirpiner entspringend,

beiAufidenum in's Meer fallend, Im Alterthume bekannt wegen
seiner heftigen Strömung, (Vergl, Ilor. 0ä. III, 30, 10:
llio«,r, <^uaviolsus odstrspit ^.uLäus — und Oä. IV, 9

,

2
,

wo er sich „loußs sonantsin n«,tus a<1H,uü<ium" nennt, —

„louAs 8onautsin", weil das Schäumen und Brausen weithin
gehört wird.)

S. 107. Lyaeus, ^v«lo?, der Sorgenlöser, Beiname des
Bacchus.
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S. 108. Zu Anfang der zweiten Nigilie. Die Römer
theilten die Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang in
vier Vigilien (Nachtwachen) zu je drei Stunden ein.

S. 113. Der Befehlshaber der Legion und die ihm
beigeordneten Kriegstribunen, Unter dem Befehlshaber

is
t

hier derjenige Kriegstribun zu verstehen, welchen für diesen
bestimmten Tag gerade die Reihe traf. Vergl. die Anmerk.

z. Seite 77.

Wurfmaschinen. Der allgemeine Name für die

schweren Geschütze im alten Rom is
t tolmsnra (von wr^usrs,

drehen, wenden), weil dieselben durch gewundene Seile „ge
spannt" wurden. Die hauptsächlich vorkommenden Wurf-
maschinen sind die oatapultas und die dallistÄs, anfänglich
nur in der offenen Feldschlacht, dann aber auch bei Belage
rungen angewendet. Geschleudert wurden theils Steine, theils
Pfeile, oft von bedeutenden Dimensionen.

Marketender, die sogenannten lixas, die auf eigene
Gefahr und Rechnung das Heer begleiteten und den Soldaten
Getränke und Lebensmittel verkauften. Die Troßknechte hießen,
wie die städtischen Sänftenträger, oalonss.

S. 116. Salamis, das heutige Koluri, die bedeutendste der
zu Attika gehörigen Inseln, nahe beim Festland, von diesem
durch den Meerbusen von Eleusis getrennt. Hier erfocht The-
mistokles i. I, 480 v, Chr. den weltberühmten Sieg über die
Flotte der Perser.

Marathon — (M^«H«?v — das Fenchelfeld) — , Ort an
der östlichen Küste von Attika, Schauplatz des glorreichen Sieges,
den Miltiades i. I. 490 v. Chr. über die Perser erfocht.

S. 129. Lacerna, ein leichter Mantel.

S. 121. Lucius Manilius, der große und erlauchte
Präfect von Capua. — „?rÄsis<:tuia hieß jede Stadt Ita
liens, welche nicht eigene Gerichtsbarkeit besaß, sondern einen,

piÄ8t6Ltu8 iuri äiouuäc, von Rom aus zugesendet erhielt. Das
strengste Verhältniß bestand in Capua, welches wegen seines An-
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schlusses an Hannibal i. I 211 v. Chr. zur Präfectur degradirt
wurde und seine sämmtlichen Magistrate, seinen Senat und

jede Corporation der Bürger verlor." IVergl. I,iv. IX, 20) , . .

„Nachdem aber 90 v. Chr. durch die Isx ^ulia allen italischen
Städten latinischen Rechtes das volle Bürgerrecht verliehen
war, mußte auch die prastsotuia in ihrer staatlichen Bedeu

tung aufhören." — Zur Zeit unserer Geschichte war also Capua
bereits seit mehreren Jahren keine Präfectur mehr. Wir
erlauben uns jedoch — aus Gründen der künstlerischen Oeco-
nomie — den Zeitpunkt dieses Aufhörens der Präfecturen
etwas weiter hinauszuschieben.

—
Nach dem Vorstehenden ergiebt

sich von selbst, daß der „große und erlauchte Präfect Lucius

Manilius" nebst seiner ganzen Familie auf freier Erfindung

beruht. Auch bezüglich der Amtsdauer dieses Präfecten gestat
ten wir uns eine specielle Freiheit: die früheren Präfecten
walteten ihres Amtes in der Regel nur für Ein Jahr.

Der Leibarzt, ein Freigelassener des Hauses,
Die Aerzte des Alterthums waren beinahe ausschließlich Frei
gelassene oder Sklaven.

S. 133. Cisium, ein zweirädriger Wagen.

S. 134. Client. Die Clienten waren ursprünglich Schutzbefoh
lene, treue Anhänger ihres Herrn spatrouus), der seinerseits
verpflichtet war, ihnen mit Rath und That zur Seite zu stehen.
Sie repräsentirten gewissermaßen eine Erweiterung der Familie.
Später ging dieses Pietätsverhältniß in ein Miethsverhältniß
der allerkläglichsten Art über. Unter den Kaisern waren die
Clienten gewohnlich nur noch die armen Schlucker, im Gegen

satz zu ihrem reichen Gebieter.

Lucipor, ein spezifischer Sklavenname, eigentlich I>uoi
pusr ^ der Knabe, der Diener des Lucius. Vergl. 6aipor —
Oa! pusr.

S. 138. Publius Sempronius Tiburtinus. Die Römer
führen gewöhnlich drei Namen. Publius is
t

hier der Vorname

(prasnoiusu), der den Söhnen am neunten Tage nach der
Geburt beigelegt wurde. Sempronius is

t der Name der gsus,
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des Stammes, der Familie im weiteren Sinne des Worts

(nomsn Tsntilioum). Tiburtinus is
t das oo^uomsn, der

Zuname, der Name der Familie im engeren Sinne (stürps oder

tamilia). Zu einer ßsus gehörten also mehrere srirpss. Die

Fsns der Sempronier war eine altberühmte.

S. 149. Holzerne Vorbauten. In den kleineren Straßen
der großen Städte befanden sich vor den Häusern allerlei Buden,

Läden, Werkstätten, Schenk- und Barbierstuben, die dem Ver

kehr vielfach hinderlich waren. In Rom nahm das Unwesen
später so überhand, daß man sich schließlich genothigt sah, ge

waltsam mit diesen „Vorbauten" aufzuräumen.

S. 160. So unvollkommen unser Wesen sich auch ent
wickelt hat, es ist hellenischer Geist, der unser Den
ken und Fühlen durchweht. Vergl. die Anmerkung zu
„Osker" S. 12.

Thursusstab, Attribut des Bacchus.
Plektrum, der Stab, mit welchem gewisse Saiten

instrumente, insbesondere die Kithara, geschlagen wurden.
Prügelreb stock, die vitis (Weinrebe), der Stock, den

die romischen Centurionen als Abzeichen führten (vergl vio
<^s8. 1,V, 24), Mit dieser vitis wurden die geringeren Pflicht-
midrigkeiten der Soldaten gestraft (vergl. ?«.<:. Huu. I, 23).

S. 162. Monopodien - Einfühler, Citrustische mit Füßen
aus Elfenbein.

S. 167. Hyperboreer (^?«p/3a<>kl0l) ein fabelhaftes Volk,
„über dem Boreas (dem Nordwind) wohnend ;" späteren Schrift

stellern zufolge die Skandinavier.

S. 168. Ballwerfen. Das Ballspiel (gr.<7^>«l^<,r^) schon im

heroischen Zeitalter üblich, (Vergl. Homer's liebliche Schilde
rung der Nausikaa). Die Römer kannten Federbälle und Luft
bälle. Man spielte „äaä^tim", d

.

h
. auffangend und zurück

werfend, oder „sxpulsiin", den zugeschleuderten Ball mit dem
Unterarme wieder zurückschleudernd.
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S. 1??. Palla, das weibliche Putz- und Promenadenkleid,
Ufer wußte noch nicht, daß die echte Römerin

vor dem Sklaven keinerlei Rücksicht kannte le. Eine

Reihe von Beispielen für die Ungenirtheit der Römerinnen,

den Sklaven gegenüber, liefert Friedländer in seiner „Sitten
geschichte."

S. 183. Galt es doch dem gewaltigsten Manne der
Republik, dem ruhmgekrönten Marcus Licinius
Crassus. Die Figur des Crassus wird von unserer Er
zählung ein wenig idealisirt. Vergl. ?Im. <üra8s., 8u!l.,
roinp., sowie ^pp. L. L. I; Lio. 0t?. I, 30; No. ?in. II,
18, 57 :c. Insbesondere haben wir die ihm zur Last ge

legte Habsucht außer Erwägung gelassen,

S. 186. Zwei Aethiopier indunkelgrauen Gewänd ern
voraus. Wenn vornehme Leute ausgingen, war das Vor-

ausschreiten solcher „Platzmacher" (aut63,mdu1ou6s) die Regel.

S. 188. Fußfolger, die sogenannten psäi86yui, der Classe
der Vulgärsklaven angehörig. Tiefer als sie standen übrigens
die sogenannten lusäi^tini, welche kehrten, scheuerten und
sonstige niedere Arbeit verrichteten.

S. 193. Für die nur dreijährige Dauer seiner Amts
führung. Vergl, die Anmerkung zu S. 121. Die gewöhn
liche Amtsdauer der Präfecten war Ein Jahr.

Ahnenbilder. Die in Wachs modellirten Porträts
der Ahnen simaziuss maiorniv) bildeten bei den vornehmen
Römern eine Hauptzierde des Atriums.

S. 194. Hystus (§v<75«5,«v, Iat. x^stu8, -um), bei den Grie
chen eine bedeckte Halle in den Ringschulen, bei den Römern
ein Raum vom Charakter des hier geschilderten. Vergl. 0io.
äo. II, 3; öfters bei Plinius (Np.).

S. 196. Ring des römischen Ritters. Der Ring war
das (später vielfach von Unberufenen sich angemaßte) Ab

zeichen der römischen 6<^uits8.
Inftita, die Falbel, der Besatz an der Stola.

Piusias. I, 13
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T. 210. Tricliniarch (irioliniaroliss, ?str, XXII, 6. lusor.
Orell. I^o. 794 u. a.), der Obersklave des Speisesaals, der

Tafelaufseher,

S. 21«. Seztilis, der alte Name des Monats August.
Phainon. So nannten die Griechen den Planeten

Saturn.

S. 217. Denn daß sie Götter seien, halte ich für
ein Märchen. Vergl, Li«. Off.

Man sagt, er sei ein festes Gewölbe, Daher
„Li-mainsutuin".

S. 219. Circus Maximus, die berühmte Rennbahn zwischen
dem aventinischen und dem palästinischen Hügel, von Servius
Tullius angelegt, später mehrfach vergrößert.

S. 220. Nisellium, eine Art Ehrensitz.
Die göttliche Delierin -- Artemis, die Göttin

der Jagd; sogenannt nach der Insel Delos, wo sie mit ihrem
Zwillingsbruder Apollo von der Leto geboren wurde.

S. 221. In den Künsten des Walkers. Die Walker
(fu1Ionss) werden häufig erwähnt. In Pompeji z. B. bildeten
sie eine eigene Corperation; gelegentlich einer städtischen
Wahl stellten sie ihren besonderen Candidaten auf.

S. 232. Mntilene, Hauptstadt der Insel Lesbos.

S. 235. Nola, oskisch Nüvla — „Neustadt", noch jetzt Nola,
Stadt zwischen Neapolis und Salernum.

S. 236. Lusitanien, das heutige Portugal.

S. 239. Frigidarium, das Kaltbad in den römischen Bade
anstalten.
Ein Schauspieler als Muse gekleidet, trat

auf die Scene. Auch die Frauenrollen wurden von Männern
gespielt.
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5. 240. Crassus, der diese Räume durch seine An

wesenheit in einen Göttertempel verwandelt
habe. Mit der sinkenden Republik begann jener übertriebene
Cultus der Persönlichkeit, der später, unter den Kaisern, zur

Kriecherei ausartete.

Ein modischer Pantomimus. Die scenischen Dar
stellungen, bei denen das Wort vollständig durch die Geberde

ersetzt ward, erfreuten sich im römischen Alterthume einer ganz

besonderen Beliebtheit und dominirten über das höhere Schau
spiel ganz in ähnlicher Weise, wie heutzutage die Oper.

Die oft erzählte Liebesgeschichte des armen
Acontius mit, der Kydippe. Vergl. 0?. ^.rs ain, I, 457.
„Acontius, ein armer Jüngling aus Keos, erblickte die reiche
und vornehme Kydippe im Artemistempel auf Delos und

ward sofort von leidenschaftlicher Liebe ergriffen. Da er nicht

hoffen durfte ihre Hand zu gewinnen, schrieb er auf einen

Apfel: ,Ich schwöre bei der Artemis, Acontimus wird mein

Gemahl' — und rollte die Frucht zu Kydippen's Füßen. Sie

nahm den Apfel auf und las die Schrift. Es galt aber als

Gesetz, daß jeder Schwur, in Artemis' Tempel gethan, unver

brüchlich gehalten werden mußte. Nach manchen Hindernissen,

die durch den Vater des Mädchens ihm in den Weg gelegt
wurden, erreichte Acontius auch zuletzt seinen Zweck."

5. 242. Siparium -- Bühnenvorhang, der in die Höhe ging,
wenn das Schauspiel zu Ende war.

Eine hübsche Bellona. Die Bellona (Lnsilou».)
war die römische Kriegsgöttin, eine Schwester oder Gattin des
Mars, Auf dem Campus Martius zu Rom stand ihr weithin
berühmter Tempel.

3. 243. Tubageschmetter. Die Tuba war eine tieftönige,
gerade Trompete (vergl. Nv. iVIst. I, 98). Sie fand haupt
sächlich bei der Infanterie, sowie bei Festspielen Anwendung.
Stibium, schwarze Farbe aus Spießglaserz, vielge

brauchtes .Toilettenmittel, noch jetzt im Orient unter dem

Namen Surms bekannt.
19»
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r. 249. Was ihr jetzt hier genießen werdet, das
stähle und festige euch den Muth und die männliche
Tugend :c. Dies war der Standpunkt der aufgeklärtesten
Geister bezüglich des moralischen Werthes der Gladiatoren

kämpfe. Cicero führt das Argument von der günstigen Ein
wirkung auf den persönlichen Muth ganz speciell an. Der

einzige Seneca vertritt eine Auffassung, die unserer modernen

sich nähert,

3. 252. Während ein Knabe den blutbespritzten
Sandmit vergoldeter Harke unter einander wühlte
Vergl. Nart. Np. II, 75, 5.

Vruck»»n N, G, Nöder in Leipzig,
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